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Itilintifyr UillukiMitn.

Hu» <£on|tantin Bißra» „Canti Pupolari «U«l Piomonte."

iltvrfc^t non Paul t)«yfe.

CtncnfrinnBarc xieße.

„^iffrr hönnltt 3hr, o Sdiüne, nur litbt fidjer rein?"

,.„3ur Canbe will irfi merben unb fließen frei im Bain.""

„IPolIt Dlir jur taube werben unb flitzen frei im Bain,

SHD idi ein 3äacv werben unb faitfleit balo CEudi ein."

„„Unb werbet 3hr ein Jäjicr uno wollt midj fanpen ein,

RHU idi jum Hai midi manbcln unb rdjlüpp in« ßJeer hinein.""

„ttwllf 3hr jnm Hai (Such manbeln unb rdilüpfl in» Bleer hinein,

(Ein Jifdier miU idi werben, jieh (Eudi in» Bei? hinein."

„„Mnb wollt 3hr al» ein lifdjer midj jieh'n in» Bei} hinein,

RMIl idi jur Rofr merben, im Slraudj uerpechf ju rein.""

..IPcttlt Jhr jur Rufe werben, im Sfraudi Derftedif ju fei",

Hur Badjlinall bann werb' id), unb* wohl mein RöTelein."

„,,R>ollf Baditinatl Uhr merben, ju fmben ba» RöTetein,

9a will idi Bunne merben nnb fret' in» Blofter ein.""

„Hub wollt 3hr Bonne werben unb (jeh'n in» Rlofler ein,

Bum Blündj will id) midi madien unb (Euer Beidil'jier fein."

„,,H>olIf Zlhr jum Rmndt (Eudi madien, mein Beidjtißer ju rein,

Iep' id) midi hin jum sterben, bann praben He midi ein.""

„rra.1 3hr (Eudi hin jum Sterben unb p.rhl jum Iriebhof ein,

3um Q3rab bann will idi werben, umarmen (Eu'r (Bebcin."

&te ffören&e Mer$e.

Hhenb, peHern Stbenb lepf idi jum Sdilaf midi nieber,

Parti* an mein liebe» riebdien, fuhr in bie Kleiber wieber.

3di fiehc fadile, fadile jum Bau» ber liebflen RJeinen,

Pa faub idi he im Brtfr, |ir laß unb Milier allcine.



Dcutfö« IKcfjtung.

Jd) gab ihr fluge ein Küfjdien, He rührt ftdi nidit im Sdilafc,

Jdj gab ihr nodj ein jiuette«: „H>cf; mir, idj bin uerrafcn!"

„„ Bein, nein, bift nidjf oerratcn, fraß nidjt Ptrral im $erjen,

Jdi bin ja nur ber Jüngling, ber fo Pid) liebt mil Sdimrncit."-'

„Unb bi(l Pu irncr Jüngling, wie homif'H Pu jn mir (teigen?"

„„Purtfi jene» «leine Jen(ler, ba» 3ljr mir wolltet jeigen.""

„Mnb Infi Pu jener Jüngling, fo roill idj Pir gehören.

tt>ir nuiU'n ber riebe pflegen, bis mir bic terdie hören."

„„£ lerdje, fdjöuc lerdte, arge Verräterin,

Pu lingü ja uiel nt frühe, nodj vor be» lag» Beginn.""

m$i zufrte&ensuJfeHenöe ürau.

„$|nna HJaria, lieht nun aur, fttljf nun auf; '» iH fpät,"

„„flufffeh'n hann idi nimmermehr, eh' idi ein l?uljn gegeben.
""

ltfa» hat ba ihr Kann gethan? $al ein ljuhn gerdjladjtet.

„Huna ffiarta, ficht nun auf! $uljn ilt Mjcm gcrdiladifef."

„ „Jauffleft'it hann idi nimmermehr, eh' ba» l?uhu gcntpfl marb.""
a^a» hat ba ihr mann gcUian? $al ba» $ubn gcrupfet.

„Äima BJaria, fleht nun auf! fuljn ifl fthon gerupfet."

„„Jtuftffh'n hann idi nimmrriuchr, cb' ba» ljulni gchodjl ifl.""

H>a» bat ba ihr mann geUian? Chat ba» £uhn ihr luulicn.

„Unna ffiaria, fleht mm auf! <£h«il ba» Ijnlin Pir horfirn."

.,„flu||lcb'n hann idj nimmermehr, eh' id) ein Süpplcin gegelTen.""

ß>a» hat ba ihr RJamt gcfljan? Kodif ihr audi ba» Süpplcin.

„Anna Rkria, |lehl nun auf! Icrtig iß ba» Süpplrin."

„„Sufflelj n hann idi nimmermelir, flrru rrfJ bran ben Eäfe.

«ßriff ihr Wann ba nadi bem SlPdt, (lieuf ihr brau ben Eäfe.

"Vergeltung.

„-ftommfl P« mit mir, Pu rdimanbrauuc 5d)önc:j (ficru fpaiicrrtt führt' idi Pidi."

„„Hdj ja, luubl gerne uu'irb' idi lunnmru, nur meinem Wann nur fürdif idi midi.""

„Pein Blaim i|T geftorbeu fern in Jranlurid), unb ge(lern Hbcnb begrub man ihn.

3u honnn mif mir, rrfimanbrautir Sdiünc, laß un» {ulainmcu be» IPrgra tieb'n."

M« fte halbmeg» gegangen waren, ber Blanti ber Sdiüueit nahte fid).

„Wo juiUJt Pu hin, fdiroarjbraunc Sriiüur?" — ,,„3di ging fpajiercn unb fudilc Pidi.

„ePillft Pu wohl fdimcigrn mit biefem Bhiitbc! Jtlfo nt rrbeu ftcht Pir nidit au.

Bör' idj nodj einmal fo Pidj reben, mit meinem Speer burdibnhr idi Pidi bann."

,,„y fariilr, fadifc, mein lieber Oi»atte! J?öx meine guten (frrünbe er|l an.

ß>a» Pu mir angethau im Wärieu, nun im Mpril tlju' idi e» Ijier,

U>aa Pu mir Ihalft mit einer Päu'rin, mif einem Sfäbter ucrgelf idi » Pir."
'
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Ter 4>crauSgebcr ber „Tcutfd)cn Tid)tung" (jat

on eine Weibe herborragenber Tiditcr, Vittcrar=

tMftorifcr unb Mritifcr bie nadjftehcnbc Aufrage

geriditet

:

3 ehr geehrter v>crr!

,^d» bitte 2 ic, fidi in t>cv bon mir herausgegebenen

„XYutfd)cn riditnng" iibcv eine (Viagc auoiiircdicn
,

\u wollen, bic für imfcrc Vittcratur, wie für bic

2djriftftcller Don groücr Skbcutung ift unb eine

grünblidjc Grörtcruug, bic ihr bisher öffentlich EöUBI

ZU teil geworben ift, Wohl berbient.

Tic ftragc lägt fidi furz batjiti zummmenfaffen,

ob 2ic für Tcutfdjlanb bic tSn.id)tuug einer "Jlfabcmic ,

bev Vittcratur wünfdknsrocrt halten, unb roenn ja,

ob Sic meinen, bnn hierbei bic „Academie francaisc"

bc\üglid) bec« ©irfuugofreiicS unb ber Art ber ;^u

tammenictuing im ©cjcntlidKn als üWuftcr gelten foll.

Tic ^-rage ift eine nabcliegcnbc. Ter fyan, im

geemigten Weidt ber beutidicn Vittcratur einen ätjn^

liehen 2tütj unb ilVittelpunft zu geben, mic ihn bic

franzöftfd)C in ber „Academie francaise" befifct, taitd)tc

bereite weihrenb bcS ;yclb',ugcS bon 1870/71 im

beutfdien Heerlager auf. 9Jamcntlirf) mar co ber

Mronprinv nadjmaligc Slaifcr ftriebrid), ber ben "IMan

mit ben .frerren feiner Umgebung, inobefonbere mit

(Muftab ftrebtag, bisfutiertc. Tic* bat mir ber

dichter 18»; in 2icblcbcn t'clbft erzählt unb ein,

gehenb bargelegt, mic er fid) zu bem platte gcftcllt

habe, ^d) unterlaffc e*, feine Äußerung fdjon hier
|

anzuführen, »erbe fit aber im Öoufe ber TiSfuffion

mitteilen. Ter 'JMau mürbe nadi bem ^rieben in berliner

fcwf^ unb Wcgicrungsfreifen nid« weiter erörtert,

©ohl aber taudjtcn in ber treffe in ben nädjften

fahren bcrcinzcltc !ltorfd)lägc \\iv Mrünbuug einer

„Tcutfdicn Afabcmic" auf. 2ic fanben Beifall, aber

audi ©iberforud), unb bcrhalltcn balb.

Am i'i".. ^.'iär, 1874 nahm Tu $ois Wchmonb
ben ^lan mit ber ^cfdminfung anf baS rein 2prad)lid)c

auf, inbem er in einer 2itjung ber Afabemic ber

SHffcnfdjaftcit zu SBcrlin feine 'Hebe „Über eine

Afabemic ber beutidicn 2prad)c" hielt unb ber töe=

grünbung einer fotdjen bas ©ort rebete. Tie Webe

ift bann aud) im Trucf cridjienen.

Ter %Man fanb geringe ^uftimmung unb ftarfen

SfiMbcrfpntd). Tic meiften Skurteilcr gingen bei

biefem Anlaf? auf ben Sßtan einer „Tcutidicn

Afabemic" überhaupt ein unb aufarten fid) barüber

bcrfdiieben. Aber aud) biejenigen, bic einer berartigen

Ginridjtung mit bem weiten Arbeitsgebiet ber „Aca-

demie francaise" nidjt entgegen waren, fpradjen fidi

gegen bic Skgrünbung einer Afabemic mit bem bon

Tu 3wis Mehmonb borgcfdilagcncn Programm aus,

weil bie ^arifer Mörpcrfdjaft gerabc nad) biefer

.^infid)t unleugbar mehr 2d)äblid)cS als 9?üt$lid)cs

ju 2tanbc gebrad« habe.

BwÖlf JJftljre fpätcr nahm Tanicl 2anbcrS
mit Tu $}ois Webmonb* ^uftimmuug ben iUan auf,

inbem er in ber „Teutidicn Xidjtung" Dom 1. Of-

tober 1H8<; fiBanb I, 2. Hl) feinen ?luf{afc „Über

eine Xfabemic ber beutfdien 2t)radic
//

öcröffentlidjtc.

Ter (Srfolg war aud) bicSmal, io iadigcmäü 2anberS

alle (Sinwcnbungcu im oorhinein |tl entfräften fliehte,

fein größerer; aud) bic beiben (belehrten, bic in ber

„Tcutfd)cn Tichtung" ^u 2onbcrs unb Tu $oi.>

^ichmonbi'« iBorfd)lägcn 2tcllung nahmen (I. 288),

.^ermann i<aul unb tteinholb ^Bcd)ftcin, fpradjen fid)

ablchncnb aus.

SPor etwa ,^wci fahren würbe bann ber iMan

einer „Tcutfdicn ?(fabcmicy
' wieber neu aufgenommen.

Unzweifelhaft ift nur, baftbas ^rojeft oon einem Heineren

beutidicn .^ofc angeregt würbe, bau es fid) uidjt blof;

um eine „?lfabemic ber beutfdjen 2prad)C / hanbeltc,

fonbern um ein ^nftitut nad) ?lrt ber „Academie

fran9ai.se", unb bafi man einige 2chriftftellcr unb

Welclntc babei üertraiilid) ju 5Kate z»9- Tiefen

.\>crrcn würbe Tistretion auferlegt unb fic fd)cint

audi io weit, als bei berlei (Snguetcn überhaupt

möglid), geübt worben z» »ein. Tom umhüllt man

bie Erörterung einer Jyrage, bie für bie ganze Nation

üon groftcr unb für weite streife bon größter

^cbcutuiig ift, fünftlid) mit bem 2d)lcicr be-J Wchcim

niffes, fo wirb man niemals hoffen bürfen, bicc< ganz

ZU errcidjen. (SS läßt fid) z- "»cht bcrmciben,

bafz ber unb jener ber befragten \>ertcn fid) geirnffcn

Ijaftcr iBJetie tagt: ,,4<cilrautid) will id) bie 2ad)e

bcl)anbeln, aber eben weil cö fid) um eine ftrage

bon ungemeiner fad)lid)er ©iditigfeit hanbelt, will

id), elje id) mein i<otum abgebe, bie Wenning bon

ftreunben einholen, bic id) fü^ minbeftenS ebenfo

iadtbcrftänbig erachten num, wie mid) fclbft, ob

r

Digitized by Google



PeutfdHe IHcfitunct.

rooljl fic nid)t um il)v Wutariucn criud« morben finb."

?lud) Würben üicle feb,r rcidie Pente angegangen, bie

materiellen Wrunblagcn ber ?lfabcmie mitfrijaffen )U

Reifen, unb biefe erfunbigten ftd) erft red«, ivaf Hlrtll

Oon bem ^rojeft Ijaltc. Slurj, öinigei«, oicllcid«

3lUc$ ficfcrtc bereits burd), als bic Sadjc nod)

beraten rourbe. $u i>»c greife gelangte c*S bamals

nid»t, nnb id) mürbe es nid« für angemeffen halten,

ctf nun hier mitzuteilen.

©rft nad)bcm ber $fatt uumd)ft oertagt mar,

fam bic »unbe baüon in bic 3ciiu»ifK"- ©inigeö.

mar, mic idj glaube, unridjtig, anbete* ridjtig Wieber«

gegeben. Tarauf fommt ei l)ier nid« an. Bon Bc=

beutung ift nur, baft bic Ausführung bes planes

mirftid) nur Oertagt, nid« eubgültig aufgegeben

murbc. £cnn fd)on barum crfri)cint mir bicic SRunfe

frage berechtigt. Sie ift es aber aud) bann, menu ctroa

bcrBlanOon bcrScitc,bie ibnuicrft anregtc,nid« mieber

aufgenommen merben folltc. £ann erfdjeint Oiellcirf«

— unb nid« id) allein glaube an biefe llfoglidjfcit —
Ruberen bic Qbcc ber Ausführung mm.

Tos erfte
s3)?at ift nur ein fcb,r enger Mrcis um

feine ÜWcinung befragt morben. Gs ift möglidi, bau

ftd) bieS ein jmeites Wal toicbcrholt. ifiM'mfdicnsmcrt

märe bicc nicht, rofmfd)cnsmert ift nur eine öffcnt=

tiefte Tüsfuffton. Q6 hanbclt ftd) ja um eine J>rage

Oon größter fadjtichcr Bebauung für unfer gefamtes

geiftigeö Cebcn.

So habe id) mid) benn ju bieier iliunbfragc

cntfdjloffen. Sie ift an bic «Warntet gcrid)tet, benen

bie Pflege unferer geiftigen (Mütcr $utt&i$ß obliegt.

Gntfptcdjen fie meinem Gn'udjcn, fo fann bic? für

bic Sad)e oon erhcblidjcm 9iut>cn fein.

Biellcid)t ergiebt fid), bafe eine Anzahl fompeten--

tcr Beurteiler gegen bie Sdjaffung einer „Xtutfdjcn

Slfabcmic" überhaupt Bebenfcn hat, bic ut bcrütffidjti

gen mären. Sidjcrlid) aber merben biejcnigcn£>crrcn, bic

bem ^lanc an fid) juiftimmcrt, bejüglid) ber Ausführung

nü(jlid)c 5'n9eric'9c flehen fönnen. Marne es \n

einer „£eutid)en Afabcmie", fo märe es mahrlid)

nid« gleichgültig, ob ftc mit ober ohne Bcrürffirf«i

gung ber ÜBünjdjc unb Anfdjauungcn ber bcutfdjcn

Sdjtiftfteller unb l'ittcrar ^iftorifer gefdjaffen mürbe.

ftn biejem Sinne bitte id) Sic um ^hrc Äußerung.

5tn auSgejcidjnctcr $od)ad«ung u. f. m.

Tic Antroortcn finb, obmol»! oon ber Ausfcnbung

ber SHunbfrage bis ju bem läge, an bem bicjes.föcft unter

bie treffe geht, erft eine 35?odjc ücrfloffen ift, bereite

in fo großer 3ahl eingetroffen, baf? fjier junädjft nur

einige mitgeteilt merben fönnen.

£cr Bortritt gebühtt bem dichter, ber in ber

bcutfcfjen WeifteSrepublif rjeute unbeftritten als primus

inter pares gilt, ^aul #et)fc. @r fdjrcibt:

©ertcr greunb!

^f)te Umfrage in Betreff ber Okünbung einer

SGeutfdjen Afabcmic nad) bem 9Jfuftcr ber „Academie

franc^isc" überrafcht mid) nid« menig, ba id) gebad«

Ijattc, bas gan^e nnglürflidje i<rojcft, bao fdion )U

oerid)iebenen Walen aufgetaudjt ift, ü'i cnbgültig auf

gegeben morben. ^ft bitS nid« ber gatt, io fanu co

nur münidienc-mcrt »ein, baf? bic angcfclrencn bcutfdjen

Sdjriftftcllcr oeranlafu merben, fid) baiübcr aui^u

fprcdicn. Än mid) erging im 'jvebruar bieier ^al)ic>5

eine Aufrage bieier "Jirt Oon Seiten Marl ^rciucl*,

bie id) am i'.'t. ,>bruar in einem auöfül)rlid)en, für bie

National Leitung beftimmten Botum beantmortetc. Da
bie Page ber finge fo menig mic meine tfnftdjl Oon ber

auö inneren mic äufjcren Oirünbcn ,ui befämpfenben

Bermirflid)img bieiev planes* fid) feitbem geänbert

bat, müfitc id) an bem bort Wcfagten nidjtc- ^u cinbern

nod) biu^uuifügcn unb nmfi es
v
\l)ncn überlaffcn, ob

Sic meine bamalige ^lufu'rung unter ben übrigen

Outadjtcn nod) einmal ,^im ^Ibbrucf bringen moücn.

-)Mh beftem WruR
^br treu ergebener

iDiiindicn, 7. September 1002. %iaul \>ct)fc.

£ic 'Äußerung, auf bic ber Tiducr Be^ug nimmt,

ift in ber „"National Leitung" oom 7. -)Mx$ r.'02 er

id)iencn, fpridjt im Eingang bie „oollc ^uftimmung"

ju einem (ipäter mituitcilcnben) ^Irtifcl Marl greu^elc'

über bie ^ragc au«>, unb befräftigt namentlid) 3111c*,

Mad ftrcn\cl über „bic cljcr naditcilige als förber

lidjc SiMrfung einer flfabemic auf bic geiftige Multur

unb bas nur in ooller ^reibeit gebcil)eubc Sdirifttum

uniercs Bolfco" auogeführt battc. .^ctife fatjvt

bann fort:

,9tt£ ber Verteil, ber ritnetcf't oon «•incr jelcfen bau-

ernben Bercintming bebeutenber Sd'riitftcllcr ju erwarten

trärc, bic flleitbf>un bat- littemrifrf,e ©cttiffcn ber
s
3Jatien

barftcllte mit an bie in irfmieriflcti Pfrage» aopelliert

»urrben fennte, nuirbc bureb ben "3iacbteil aurgclvcaen, bafi

ein unaefunber (^brflcii, biefer GlitC'ÜVicIlicfaft aujudeberen,

fieb ber (Remitier bemärf'tiiUe unb in ben SlugflctrHcMcncn

ein WcfiiM ber 3'uitiffefcuna. errent werben mürbe.

fann itur im Jiitcrefic ber firtlicben Süiirbc be8 Scbrift«

ftcHerftanbcS »ein. ?(HeS fernjubalten, tra& einen *hkrtbc'

merb um äußere (Fbren berterruft, ber mit böbcreit neiftiflen

Sielen nitbtfl aeniein bat- Tie Surürfbaltung Oen allem

eitlen Streben bieier "Jlrt bat ftete für ein wbrcnseuiuiie4

beuticber Welebrter unb Ticbtcr flegelten. Unferen treftlicben

"liacbbaru feblt bierfür ber Bcaritf. Bei ibneu bält el

iclbft ein crf'eltueicbfr unb bcrubintcr "Jlutor niebt unter

feiner Söiirbc, n'cnn ein Si^ in ber 9lfabentie crlebigt ift,

bei jebeiu ber nbrineu neuuunbbreif;ia llnftcrblicbeii. ben

frut in ber vianb, um feine Stimme m merben. Seilte

c6 bei uns je ie tveit fenimen, fo mürbe man barin ein be»

flaaenfn'i-rteö v>crabtiiifcn uufercS Gbrncfübl§ unb ein

Bmeugnen ber antat beutfeben 2lrt crblitfcn inüffen.

i'iclleifbt aber iräre ber 2*erfu<b barauf bin bennecb

gaben aber oermag icb in bem vorläufigen SafcungSentnuirf
nitbt ju cntbecfen. „©utatften über litterarifdy fragen,
Steduiig oon ^rciSaufgaben, vietätooHc Sorge für ba^
2»crmäcrtni6 oerfterbener Sd'riftfteller unb materielle Unter'

ftümjng,
^iotleifcenbcr" — bae 9lUcö ift biSber in ber Oer.

fdViebcitftcn f?erm gekittet u-orben, ebne baf^ eine ?lfabemie

ftcb bamit beiapt rotte- .UHTleibuiig Oon (^brengaben an
Oerbientc Sdiriftftellcr unb Scf'riftfteuerinnen" nnirbe rrieber-

um in bie SJtubrif bes äußeren (^brgeijeü1 fallen, ben ju

werfen U'ir oernteiben feilten. ÜMe »venig mit fclcben

Prämien gelciftet n-irb. bat ber SdiiOcrvrcif, sumal in

leiner Oeränbcrlcn genn, gejeigt, unb mic oielfarbcr "Jln-
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utftuitg tie C'iiliibcitung aud« ber gcivifienbafteftcn pureren
auSgcfcft fein ivnrto. fann bei tcr heutigen 3cr'abrcnbcit

bcS Wcid'marfs feinem 3tv-ci'cl unterließen.

SBJcmt aber r-iernatf tie ibeale Bcrcd-tigung unb
©fmfebbarfeit einer Watcmie fdnver w «weifen fein mcd'tc

mit unter BclfägcfüH fid1 tagegen aufleimt, ein Snftuut
in? Veten treten ui leben, tnS nur »ur Tcferatieii uacr

ffagett bin tienen, ber tciittrfeu Vittcratur in beu Vufleil

frcinter Nationen einen getviften Wlam verleiben würbe,

fc fint aud' bie |>rttftifocn 2d'wierigfcitcn [c grefi, bau
fic tas\ Unteruebiuen fellentf- au&firf'tjloS ertefvineu InfTcn-

Tie Hfatcmic jcll in Weimar ibren 2 in laben, ber

(Mrcriberu*!! bie erüen fünfjebn Witglicb« ernennen, bie

ficb bann buref; bie SSaM WM «cht anberen «u ergätwn bätten.

SBcnn c£ 'dum berechtigtem ÜiJibcrfbrudj bätte bc<

gegnen müffen, einem cinsclncn dürften, fclbfttcm ebrwürtigen

Gnfel Marl Wugufte, eine fc widrige Bellmad>t |n erteilen,

fo wurtc oolfatM ieinem jungen Sttibfolgcr 'dnverlicb bie

'Jluterität jur Seite fteben, bie <eine verfcnlidH- PntfaVi-

bung ber statten gegenüber »u fceden bcrmcdjte- ftäntc
fidi aber and? ein glütflid'crer SSablntobufc fc fann eine

jäbrlicb einmalige Su'ammenfunft ber fünfunbswanüg
^Ifabemifcr in 3$cimar feinenfaflS genügen, alle ^flid'ten

ibrer Stellung ,»u erlebigcn, fall? es lieb um ernftlicre

Arbeiten banteltc, nid?t um eine blofi äuficrlicbc !KeVräicn<

tatien. Tie Sdncicrigfeit einer baldigeren 3ufammeiifumt
aber lenktet ein. Jn juaufreid' babeu faft ade ^ rfnift'

ftcllcr, bie babei in Betraft femmen Finnen, ibren {laubigen

2öobnfij5 in 'paris. Teutfrf-lanbs lvtMcn'cfnf tlicf?c uub
fünftlcrurtc Arbeit ift — ju unferem Wind — uiebt in

ber JHetduSbauvtflabt centralificrt. Tie Biitgltctcr ber

Slfatemie würben über ba« ganic ?>teicf> »orftreut fein, unb
ba .alle biejeuigen, bie in bcutfdkr 2vradv itbreiben uub
fid auf bem (Gebiete ber teutidvn Vitteratur ausgeteidmet

baben", 'Jlnwartid-aft auf einen Sit? in ber iSfabemte baben
icHen, müfsteu ui J^eu Jabresf'njungcn aud< bertienftcollo

CcfterrcidHT unb Sd'weijer fid' cinfinben.

Tas Beifptcl ber Wcetbc, S^itter- unb 2bafefl>carc<

läge ftfeint beu Bcrfapern ber Satzungen v-crgcfdnvett ut

baben. Tercn Aufgaben finb aber anbercr, weit ein-

facberer 9lrt, »um 3 eil rrarti'd'e, bumanitäre, »um 3 eil

feftgelegte litterariicfrc (^ej»fäfte, bie leid't in wenigen ?abrcs<

ftUungcn 511 crlebigen fint- Bei ben weitauogreifenten

3wedcn einer ?lfatemtc ift bie? uitft «u erwarten, hantelte

cö fiif »um Beiüicl um ein Wutad'tcn über bie (»iufubrung

einer neuen Crtbegravbie, ie ivürbe biete fdnvierigc Auf-

gabe, neben ben übrigen Arbeiten, fiele Jage unb Sinken
in ?lnirrudi nebmen.

3uleUt unb ni*t mm tueuigften fäme tie finan»ielle

^rage in 3*ctra(H. SdBon von anberer Seite ift barauf

fingen.Me'"eu u-erben, bat; bie Sinfen einer OtiOion, ielbft

ivenn tiefe turtfi Beiträge reid-er Gönner unt einen grepen

Beitrag aus JHeid'Sinitteln aufgebrad't mürtc. »ur 5Aeftrcituug

ber grefien Äfften, JKcifert'rgütungen on TÜiifuub,<>van»i|i

"A'iitglicbcr, (^ebalt eine? ftäntigen 2cfretäre, ^erberung
litterarifdnT Unteruebmuttgen uub UnterftüPungen rer-

bienter Sd'riftfteller iveitaus nirf't auSreidjta unirben.

Jjrcilidi ift ber 'AHangel einer jeten ^urferge für litterarif*

bed^terbiente unt notlcibente H'iänuer von Seiten tet>

Äeicbs eine befebämente Jbatfadjc, gegenüber tem. ivao in

anberen Räubern, fejjar in beu tleiueu ffaubinarifeben

Staaten, in biefem Äinne gefdnebt. Ted; iräre meines

ffraftens am einfad'ften Kautel ju iebanen turrf' einen

jäbrlirf'eu 3»1<f«P W11 Seiten teS föcid'S an bie Tcutfd'e

SdnUcrftiftung, bereu Crgantfatitm uub taftrolle U ; er^

jraltung in länger als einem ^ierteljabrbunbert fidi be-

iväbrt babeu."

2o \x\)k. \»l»bcio CS r n ft von SiMlbcnbriidi;

er nimmt ioiimltl in bev ^euvteiluiifl be* iiVutmrer

"^rojefto, als and) in bev iHin\ipiellen iymgc, ob eine

xHfabcmic bev Vittcvatur niiinidjcnsiucrt jet, ben cm-

cicflcnfleietjtcn Stanbpimft ein. ^ilbcnbrnd) idiveibt:

Berlin, 14. 3eptember 1902.

(^celirtcr $cn\

3tlcnn idi ntiri) citif ,^l)vc Jrafle, botveffenb bic

Sdjriftüellei x'ltabcime (^Ifabcmie bei Vittcvatur 1, nui

fltrj äußere, io roollcn S ie bieo mit bem Übermal

bon ^litfürbcnmgcn tievfdjicbenftcn ^Hrt entfdjiilbiflen,

bic an midi ergehen.

bereit*? ijov ;wci ^aljrcrt t)abc id) midj an Bffetlt«

üöjet 2 teile O'r. 10 ber „tii?ori)c" nom ft. Cftober

liHX)) in meinem Sfuffttyc „Iljcatcv uub ^eniuv'' für

bic "Aiotiucnbigfeit eines ioldicn ^nftituts ansgefpvodten.

^d) ucrftelie baruutcv, tpic id) in jenem ICuffai^C aus

geffiljrt l>abe, eine Horn Staate anevfannte, mit bc^

ftimmten :)i'cd)ten Dcrjcl)cnc Bereinigung Hon Tidttem

unb 2dnift>tcllcm, bereu Kante unb $crf5n(i<$feit

eine bcrartiflc öclmng in bev offentlidien SRctnung

erlangt hat, bafi fie bev l'lllgcmeinlicit uub beut 2taate

gegeuitber alt Bertraucnsmänucr unb als CettTCtet

I

ber Sdniftitellcv, ber i'itteratur unb treffe auftreten

unb hanbeln fonnen. Tic l'lufgabe unb bev $md biciev

Bcvcinigung mave, gani hn\ unb ytjamntcnfaffcnb au<>

geipvod)CU, in allen fällen, wo es einer Bevmtttlung

.ywiidjcn bem ^uteveffc bes 2taats uub bem bev Vitte

vatuv bebavf, biefe Vermittlung \\i übernehmen.

Tic ^fotwenbigfeit für ein ioldies Jnftitul et

fenne id) bavtn, bafi, wäbrcnb bic UiMffenidjaft, bic

Bilbcnbc Munft, bie lonfunft in ihren Untoerfitätcn

unb iHfabcmicen Cvganc bcfil»en, burd) bic fie beut

2taatc ihre Bebürfniffe \ur Menntnt'S uub ihm gegen-

über )UT Weitung bringen fönneu, bic Vittcratuv eines

ioldjcn Cvgans ermangelt. Tiefes bisher fchlcnbc

Organ ioll bie ttfooamc für Vittcratur lein.

Tie '.'lütwcitbigfcit einer ioldicn ^nftitutiou, bind)

Weldic bev Staat/ iubem er fic anerfennte, bic ßirte«

vatuv alo ein wcictttlidies lilement feinco Kulturleben«

anerfennen würbe, ift Dan weiterblirfenben 2taats

männem friiou feit langem erfannt worben. Tic

Sdiwievigfctt beruht in bev Cvgauiiation.

Tic in früheren Reiten immer wieber angettrebte

'Jlnglieberung bev Vittevatuv ?lfabemie au bic üfabemie

ber Si{fenfd)aften ift ausfiditvlos; bic -.Wäituev bei

ilMffcnfdiaft lehnen fic ab, unb ba ftc nad) einer gan;>

anberen äXetb'bc arbeiten wiivbe, als bic Ktabemic

j
bev ^iMffcnfdiaftcn es thut. tLinntc ftc mit biefer tudü

1

gemeiniam arbeiten.

Tic Vittevatuv Vlfabemic mun ein felbftanbigcs

^nftttut fein. ©Ot \wci ,Vhvcn war ein Diel »er

iprcd)cnbcr Anfang \ur lirridjtung einer ioldicn Uta

bemie gentadu : twn^cimav angeregt, wo ber ©wUerjOfl

Marl v'lleranbcr fidi lebhaft bafüv inteveifievte, waren

\wifdicn
s

4tlcimav unb bem preuftifdjen ttuttitj) 3Mini

fteriuiu Beratungen über Cvgauiiation unb 2tatutcn

einer Vlfabemic für Vittevatuv eingeleitet warben, an

betten id) mid) pcrjonltd), in Wcmetnidiaft mit Cito

bon Veirucr lebhaft beteiligt habe. Cbnc mich auf

bic liiu^clheitcu bes bamals \uv Beratung geftelltcn

Entwurf* einjulajfen, will td) nur als wcfcntlidifte

Stüde bc^cidnien. bau eine, unter bas inoteftovat

1 bes Wvofdicvwgs Mail ^llevaubcr nou SSetnrai ru

!

ftcllcnbe Bereinigung bau erfteu Tidjicru unb 2d)iift
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Dcutfcfje Dichtung.

ücllctn bcutfdjcv Spradjc geplant mar, bereu ;}al)l
;

begrenzt unb bereu Vertvaltungijfity in Weimar tein ;

follte. panf bem glücflid)cn Umftanbc, bafi TcutfaV
'

lanb in bem Wroßhcr,5,og Marl Alcranbcr eine auf

fünfllcritdicm unb Iittcrarijd)em Gebiete allgemein
|

anerfannte Vcrfönlidjfcit befaft, mar bic fdnwicrigc

i^ragc, in metriicr Seife bie Verufnng utr Mitglied

fehaft erfolgen follte, boburdj ber Ööfung nahe ge

bracht, bat; ber ©roßber^og Marl Alcranbcr eine bc

fdjränftc Slnjabl von riditcrn unb Srftriftftclleni ni

Mitglicbern ber Afabemic ernennen follte unb baß

biefe fid) al*batm bie nod» fcblenben Mitglicber

coopticren tollten. Neben ben Aufgaben, bic bev

Afabemic Aitgcbaritt »waren, befanben fid) ioldtc, bie

eine fcgcn*rcid)c UntcrftiUuing junger, unter ber lln

gunft äußerer Umftänbe leibenber latente crmöglidtt

haben mürben. Alle biefe Verbaublungcn unb Beratungen

erlitten aber int Augcnbtirf, ba fie beinah völlig reif gc

morben Kniren, burd) ben unvermutet eimretenben lob

bc* Wroßhcrjog* Marl Üllcvanbcv eine, Wie mir leiber

jdiciticn will, unheilbare Untcrbrcdmng.

Tie Verbältniifc haben fid) icitbem io burdjnu*

veränbert, baß auf ber bamal* gefttnbenen ©runblagc

uidjt meiter gebaut werben fonntc unb fann; eis

müßten, um eine l'ittcratm^Afabcmie ut organificren,

neue Scgc gefunben twerben, unb foldjc vermag id),

bei bem Mangel an Jntcreffc, mit bem nid)t nur ber

Staat, fonbern bic Xiditcr unb Sdniftftcllcr in

Tcutfdjlanb fclbft ben llmftanb anfeilen, baß bie

Vittcratur bei un* nod) immer nid)t nl* ftcimcut beiv

ftaatlidjcn tfeben*, fonbern al* eine fid) lebiglid) fclbft

ui überlajfeube, büdjftcit* ni ^enfuriercnbc Sbatigfcit

betrachtet toirb, leiber nicht yi erfennen.

Pehmen Sic mit biefen eilig bingemutfenen Bc
merfungen freuublid) vorlicb unb empfangen Sic bic

Verfiritcrung vollfommcncr öodjadjtung ^h»c*

©rnft v. Stlbcnbrud).

Wilhelm feinen hingegen fpridrt fidt, ähnlid) wie

\>et)je, auf ba* (Sutfdücbcnftc gegen eine „Tcutidie

Afabemic" au*. (*r kbreibt:
s
J>vien a (jhiemfee, 7. September 1902.

Sertcftcr ftrcunb!

Mir mürbe in einem i'aube, mo Alle* unb Jcbc*

Dom grünen ober vielmehr grauen C>>cl)cimrat*tifdi

„crlaffcn" wirb, eine „rciitidtc Afabemic" als* eine

Nodifolgerin ber Vcrfammtung in ber inutl*fird)c

evidjeinen, bic über außcrorbcntlid) viel berebte jungen,

bod) über feine Motionen nun Sdncßen verfügte. Ta^

Don abgefchen aber, glaube id), baß uidit* ber Gut

midlung be* bcutfdtcn Sdiriftftcllertum* ftarfer ui

mibrrläuft, al* fid) Von einem, bei jeber ^ufainmctv

ictuing nnfedjtbarcn Arcopag fein fpradjlidjc* unb

littcrarifdjc* Verhalten uoridneiben ui laficu. I**

liegt beut Mcnfd)cn nah, von fid) auf anbve ui fdjlicßcn:

id) veimödjte mir fein foldicc Mollegium vorjuftelleu,

bat idi alc> Autorität anerfennen müßte, unb tvürbc

mid) um feine aufgcftelltcn 9?egcln, Gntfd)cibungen

unb Verbitte, wenn ftc in UlMbetjuiud) ;u meint

v

?lnfid)t träten, fo menig befümmern, wie um eine

miniftericll angeorbnetc Orthographie, renn idi höbe

bie Tinge auf @rben ui lange mit angefeheu, um
barüber int Unftarcn geblieben nt fein, baß bic Verr-

tdjaft einer fogenannten Cligardiie auf geiftigem ©c*

biet ebenfo bei Selbftüberhebnng, Voreingenommen-

heit unb ^arteiftellung unterliegt, mic auf politifdjcm,

unb bem Vlbfolutiämu* au Hemmung unb 2d)äbigung

eines freien menfdUidjcn gortfdirittsj nid)tc' nadigiebt.

Mit beftem ©ruß ber ?(t)rtgc.

Silhelm ;V"fen.

}lud) bics*mal folge auf ein Votum gegen eines*

für bic 2ad)c. JHubolf von (^ottfd)all idjreibt:

Veipng, ben 11. September 1902.

Sehr geehrter 'öerr!

(Sine ^Ifabcmic für beutfdic Spvadjc unb Vitte

ratur mave um fo crroitnfdjtcr, als* mir in Tcutfd)-

lanb Slfabcmiccn für bic SPiffcnfdjaften unb audi für

bic Münftc haben, unb nur bic XMdjtfunft gan^ leer

aux^geht, toäl)icnb ftc bei ber ^arifer Jlfabcmic vor

allen anbern beuoruigt mirb. X^ic Stellung ber

Sdiriftftcllcr unb ^idjter mürbe baburch ungemein

geminnen, oud) eine anerfannte Autorität in fprad)lid)cr

.f>infid)t, meint ftc fid) nur von allem Verzopften Siefen

fernhält, mürbe ber heutigen Spradjvcrmtlbevuttß

mirfiam gegcnübcrtvctcn. iHuf Anregung bo* jc^t

verftorbenen Wroßbcr^ogc' Marl ^llcrauber von ©eimav

hatte id) bereit* vor etma nvei Jahrzehnten ben tylan

einer foldjen 5ltabcmic aufgearbeitet unb im Schloße

von Weimar barüber mehrfadtc Vorträge gehalten

unb Verhanbluitgcn gepflegt. Ter funftfinnige ^ürft

i

molltc bamit eine Neuregelung be* alten 'fyilmcn-

ovben* ber ^nidjtbringcnbcn (Mcfcllfdjaft vcvbinbcn,

bie befanntlid) 1C.17 in ffieimar begrünbet morbcu

mar unb ,\mar uad) bem Vorbilbc ber italicnifdjeu

academia della Crusca. Tod) fam bei
-

iUüll nicht

utr Ausführung; bic Angelegenheit fdjeiterte, foviel

id) meiß, an finan.vcllcn Sdimicvigfcitcn.

iiori)ad)tung*t)oll unb gan^ ergebenft

Siubolf Don Wottfdjall.

Wun ljöve man miebev einem ©egner bef %ko~

jeft*. l'lbolf «ilbvanbt fdjreibt:

.^ciligcnblut, 12. September 1902.

Verehrter "perr!

. . . .freute idjreib' id) ein Sott binterbvein über
' ^hrc flunbfragc; ein gan> furjee iilort au* rein perfön-

I lidtcr (Jmpfinbung. Mein Wcfüljl mar immer, baß bie

: Grridjtung einer Afabcmic bcrVittcratur für Tttitfdjlanb

etma* Unbcutfdjc* märe; unb mcldjc Vorteile fic für

unter geiftige* Wcbethcn Ijabcn follte, hat mir nod)

niemaub gefugt. '.Wögen anbre VÖlfcr haben, Iva»?

I fic mollen; — unb bod), mer mirb mit voller lieber

! ^eugung behaupten, bap bic Acadcmie Franchise ein

edjter Seit unb ein »wahrer iHul)nt ber 5ran5°<ftl
ift? Jd) glaube, aud) al§ ,"yran$ofc mürbe id) mich

ihrer nidn freuen.
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<£ine Deutfcfyc Zlfabetnie. 7

bleiben »im lieber, Wie unv finb! iinv finben

roob,l unfern Ükg.

Wit beftem (Mniß 3ljr 9««i ergebener

Slbolf SSilbranbt.

Wit größter (Surfdjiebcnljett tritt hingegen ein

Tcutfd) Ccfterreieber, ber $id)ter ^erbinanb bon

Saar für ba<s s}5rojeft ein. ßr fehlt fief) gegen

Weimar unb bie pribaten (Mbfammlungcn unb er-

hofft bie Sdjaffung einer Wabemie Don einem „l'fadu

wunfdj'' bev staiferi*. Sein Votum lautet:

iBk» SÖbting, 14. September 1902.

Setyr geehrter .fterr!

?lufgeforbcrt,mid)überbie(£rrid)tung einer flfabemic

ber Vitteratur für Xieutfdjlanb $u äugern, erlaube irf)

jnir hiermit unuinwunben meine ?lnftd)t ausjufpred)cn

:

(iinc foldjc ^nftitution, foll fic Doli in* (.Mcwidjt

fallen, müßte bon ber an ^uitiatibeu fo rcidjeit

T^eutfchen Regierung ins Veben gerufen werben. 6in

Waditwiinfch, bon l)Ürbftcr Seite auSgefprod)cit, märe

allein imftanbc, ?lnjcb,en unb kalter einer Wabcmic

für t'ittcratur ju gewährlciücn.

£ic (Jntfdjeibung, ob biefer bejüglid) bcö 'iöirfiing*

f reife* unb ber "Jlrt ber ßuiammenfcfcuug bie „Academie

Franchise" al« vJDiuftcr Uor&ufdjtwbcn l)ättc — unb üb

aud) Tcutfd) Öftcrreidnfdjc Sdjriftftcllcr aufzunehmen

mären, bliebe bann weiteren unb allgemeineren 5k
ratungeu borbcljaltcn. $eftrebungen, burd) ba*

1>rotcftorat eine« flcincren beutfd)en £wfcS, ober burd)

Sammlung bon titelbmitteln bei fchr rcid)cn Veutcu

batf i<rojeft in ?lu«*führung ,\u bringen, (»alte id» meber

für angemeffen, nod) für z»t»etfcnttprcd)cnb.

$u ftod)ad)tung ergeben

Jerbiuanb bon Saar.

Wan ficht, öon fedjtf X>iri)tern ber älteren ©e-

Iteration fiub brei für, brei gegen eine „rctttfdjc

Wabcmic." .frören wir zwei Vertreter ber jüngeren

Generation. Midjarb X'cbmel fdjreibt.

sölanfenefe bei Hamburg, 0. September 1902.

Sel)r geehrter $err!

(xinc i'itteratur 'Jlfabemic, mag fic unter nod) fo

liberalen ?lufpicien gegrünbet fein, wirb fid> immer

zu einem conferbatiben
v̂
itfiitm auömadjfen. ^ih*

ein Volf wie batf franzöfiidje, ba* feit («üfar als

urucruug*füd)tig berrufen ift, bat eine ioldie Sd)lcpp

tugel am 'Öein betf Spradjfortfdjritts biclleidjt einen

gewiffen Ütfcrt, inbem fie Übcrftürzuugen Derbütcn

hilft. SBir lVutfd)cn finb bon Natur bebnditig gc

uug, um biefer fünftlidjcu $orfel)r cittratcn zu fönueit;

unb bie bcutfdjctt ririjter werben idiou oliueljin bon

fo Dielen Sdmlmciftcrit gcmafircgelt, bau, mau nidit

nodi eine CbcrmatjrcgclungoanftaU zu grünbeu braudu.

Wit bollfommencr :pod)ad)tung

:){. £cbmcl.

hingegen idtreibt Morl 5Buffe:

#ennnig*borf a. b. f». Sept. 1902.

Sehr geehrter £err,

gern befenne id), baj$ id) eine „£cutjdic xHfabeiuic"

für cm uiri)t genug ünziiftrcbcnbc* Uuteruebmen Ijalte,

wenn id) aud» meine, baft fie bie lebenbige Sprache

möglidjft in ^Kulje laffcn follte.
s
?lbcr bie in il)r ju

frqaffcnbc gewiffc litterarifdje Autorität, bie bon ben

gebilbeten i'aien fo oft id)mcr*lid) nermifet wirb, (iJnutc

auBcrorbcntlid) fegendreid) unb flärenb nad) oben unb

unten Wirten, unb bie moraliidie Mräftigung, bie ber

Sdjriftftellerftaub erljieltc, wäre gleidjfallv nidit l)od)

genug anjufdilageu unb würbe fid), wenn aud) gan^

allmäljlid), im littcrarifdjen ©cfamtidiaffen ber Nation

wobl bemertbar mcicfjeii. x̂ d) fenne unb teile maudic

S3efürd)tungcn, bie gegen ben %Uan einer „I>eutfd)en

?lfabemic" ertjoben worben [mb, aber id) l)ieltc ben

Wewinn in jebem Jallc für grof? unb iibcrWicgenb.

^n bor,viglid)er ^odjadjtung

Dr. (£arl SBuife.

?(lfo aud) tjicr bcrfclbc Öcgenia^, wie beim

überhaupt bie ^oteu, bie un* biöber tiorliegctt, fid)

in faft glcidjer ^Injaljl gegen, wie für baö ^rojeft

auvSfpredjen, wa* nun freilief) ein Zufall fein mag.

28ir tl)eilen für beute nur nod) jwei Stimmen für,

.^wei gegen bie Sad)e mit.

öbuarb ü on -Oart mann fprid)t fid) tur,v, aber

mit großer l*ntfducbcnlieit bagegen au-x <lx fdjreibt:

<%. t'idjterfelbe ben 8. Sept. 1902.

Seljr geehrter .ficrr!

Wir haben, meine id), bie granzofen nid)t um
il)r ^nftitut \u beueibeu, fonbern bürfen unS ©lürf

wünidjen, bafi Wir bis* jejjt bon einer äljnlidjen (Sin

i ridjtiing berfdiont geblieben finb. Sei einer Ultabcmie

ber Sprod)c würben meine» (SradjlcnS bie factjlicfwn

Vorteile burd) fadilidie 9(ad)teilc überwogen werben;

bei einer ^Ifabemie ber i'itteratur aufeerbem nod) bie

unerfreulidifteu (Sridjeiuungeu in pcrfiJnlidjcr Oinüdit

l)in,\utreten. $n bür.yiglidier.^odjachtung gan^ ergebeuft

ßbuarb oon 4>artmnnu.

©ntfd)ieben für eine ^Ifabemie, aber in einem

anbercu Sinne, ali* bie bts*fper mitgetl)eilten, ben

:

s
i>lan befürwortenben (Mutadjten, fpridjt fid) ©eljeim

I ratl) i?rof. Dr. Ilbolf .\>auvJratl) m .{^eibelberg, ber

' betanntlid) ali* „Weorgc Xat}tor y
' aud) ber ScftiSnen

Vitteratur angrljürt, ax\<-. Seine 3u fd)rift lautet:

in-ibelbcrg, 12. September 1902.

©cchrtcr ."Oerr! y>d) beantworte 3hrc ^xa^c, ob id)

i bie (Snid)tung einer?lFabeiitie ber I'itteratur für reutfdi

lanb für wüiiidjcnowert eradjtc, uidtt weil id) glaube,

|
bau meine Weinung in einer foldjcn Sad)e irgrubwie

|
ino Wewid)t fiele, fonbern lebiglidi. um ^\)ran iiJunfdic

\\i cntfpredicu. Weine l'icinnng aber ift bie, bafj

eine corporatioe Vertretung ber namhaften beuttdieu

Sdiriitfteller, Joelen, ttyilofopljcit uub .^iflorifer in

beu ucrfd)iebcnftcu 33eych»ngcn nü^lidj fein fünnte.

ßinc ^urti, bie burd) iljrc (Siulabung jum (Sintritt

tu biefe (Slitegefellfdiaft bie bemofratifdjc Weiuung

uufea-cö Sd)riftftellcrftaube$ oljite ^Kücfftd)t auf .^öfe,

Winiftcr unb Unitterfität^cliquen ,vun 91u*brurf brädjtc.

,
wäre an fid) fdjott ein Okgengcioidjt gegen bie (iiit
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jeitigteitcn, bind) öic bie beftebrnben ofiirielleu ^n-

ftttittc, Cvöciivfapitct uiil» unffcnfdiaf t C t rf»c it Sozietäten
j

bas Vertrauen Perloren haben. £ie Aufgabe einer

foldien Afabemie wäre Jyörberung gemeiniamer Arbeiten

unb Belohnung inbiPibuellcr Veiftungcn. £a*u finb

beim freilich große Wittel nötljig, bie in Amcrifa

(eid)ter altf in Teutidilaub fliKfig m madieii finb.

Tabei fefce icli Poran*, bof< eine Afabemie ber

beutt'djeit Vtttcratur alle Tcutfftien,, b. I). and) Cfter

rcidier, Sdimei^cr, galten, reutiri) Amerifancr tt. j. w.

in fid) aufnähme. Ter Sifc öürftc banmt uid)t 1

Berlin fein, wo fie ohnehin iofort bem (Sinti uffe be*

beftebeuben iKingc« Perfide, Pielwebr würbe bie il*cr-

gaugcnljeit ber bcutirfjeu Vitteratur auf Weimar, bie

lebcnbigcuMräftcbcrWegenwart auf V'cipjig weifen. Tort

würben bie Irabitiouen beo \>ofv, Ijier würbe bas ^nter-

eiic ber Bitdibätiblertönigc ber Sadie ,m gute lomincn.

X*ieiee in furzen Korten weine ^Meinung, bn Sie
I

ben 3£unfd) hatten, fie ,m hören, ^nbem id) ber

Angelegenheit ben heften Verlauf münfdic, ,\cidnic mit .

größter .£wd)arfmmg ^hr ergebender

Ab .£>autfratl).

Bon einem anbeten <9efid)tiwmtftc faßt i{ oul

Vitt bau bie Angelegenheit ino Auge unb fommt ,\u

einem ablchnenben Barum:

Berlin, 10. September wo:!.

Berebrtcftcr \>crr Mollege!

OJiit ber ^bee, al? eine Art Pon Analogon mr
Acudtmie Franchise eine „X^eutfdK Afabemie" \\\ er

virfiten, Pci-mag id) mid) abjolut nicfjt w befreunben.

^di habe m lange in
s
}>ari* gelebt unb bort \u innige

Fühlung mit id)riftftellcrifd)cu Mreiicn gewonnen, um
nidtt m wiifen, wie wenig eine ioldic Ginridjtung in

Wahrheit mifyt unb wie uadjtcilig fie wirft. »\d)

glaube, bie ^ugeljörigfcit m irgenb einer Wcfellfdmft

giebt nod) lange uidjt bie Bered)tigutig, fid) mr ISlite

ber geiftigen gelben einer Nation rcdjncn \u bürfen.

Unb mit welchen UnWiirbigfcitcn, mit weldjen Vadjcr-

lidifeiten unb Nlüngcleien wirb biefc ^ugebörigfeit

erlangt, en'd)Iid)eu, erbettelt. Ten alten iWolüre,

bem bie ^eitgenoffen bie Unfteiblidifeit bc*> Afabcmifcro

perfagt haben, wollen mir im Wrabc ruhen laffeu; aber

werfen Sic nur einen Wirf auf bie Vifte t>cr [ewigen Bier--

;ig unb Pergcgcumärtigcn Sie fid), wie luden forreftcu

Vangwciligfcitcn bie Pforten ber Afabemie geöffnet

worben finb, bie bem größten lebenbeu Sdiriftftcller

,vranfreid).:>, (Smile >la, bi* mr Staube Perfdjloffen

blieben. So ähnlich würbe, wie m befürchten fteljt,

bie ^uiantmeufeiuuig einer reutfdjcn Afabemie mol)l

aud) werben. Sdjlicßlid) würbe gewiß bie Wefahr

Diuhanbcn ieiu, baß bie Witgliebidiaft ber Afabemie

nur alc ein nettem Cbjcft be* litterariidien Streber

tu im? in ?yragc fämc.

,\di berühre hier nur bie eine Seite ber Jrage:

Ta.« Äußerlidje; aber ba* genügt wohl frfion, um
ineine Abneigung ;,u begrünben, für bie idt iiberbie^

nod» gati^ aitbere, bac< innere Gefeit bei Sadje be

riihreube Momente anführen fönnte.

"JWit heften Wrüf?en ^Ijr auiriduig ergebener

iJaul Cinbau.

?lihS bem Sireile ber beutidjen i'itterar .'piftorifer

liegt inif gleichfalls bereitö eine tteil)C öon icl)r bc-

arfjtctu-werJhen Äußerungen cor. Au<> lUaumgrünbcn

fnib wir geuöthigt, hier ;,uucirijft nur ein jotdjeS $otum
,\u bringen. Sein Autor, i;rof. Dr. g-. Mluge in %ve\

bürg i. üerfennt ;o»ar bie Sd)Wicrigfeiten ber Auo=

fühntng nidjt, Ijält jebodi bie Jvorberung nad) einer Afa

beutic für eine unbebingt bercdjtigte. CSr jdneibt:

greiburg, ben 11. September iyu*_\

Sehr geehrter .'öerr!

Tav Verlangen nadi einer IVutfdicn Afabemic

(für beutfdje Vitteratur unb beutidjc Spradie) regt

fidi immer t>ou neuem wieber; \u Wniube liegt biefem

Verlangen ba£* 5kbürfnic« ^ahllofer Mräfte, bie eine

höhere Autorität über fid) fcljcn möd)tcn: bann aud)

ba£ ^ebürfniv nad) einem autoritatiuem i'iittclpunft,

in weldiem alle ft-äben \uiamincnlaufcn, fd)lieH(id)

iool)l aud) ba*< ^ebürfni^ nad) einem höhfrcn 3«cl

bev (Sl)rgci,\c<*. Unb wenn jetu alle gefragten einig

wären, öatj eine Afabemie für beutidje Vitteratur

nu^loS wäre, fo würbe bie 5orocrui,ß c 'ncr

foldjen borf) nidjt \um Sd)t»cigen gebracht werben;

beim neben ben ^erfonen brängen bod) aud)

löicnbc Aufgaben gewiß in bieier >)tid)tung. — Aber

wenn man trot\bcm Siebenten hegen barf, fo liegen

biefc in ber Au'?führbarfcit eince« jeglichen i^lauco,

beim ,V'ber wirb über bie ^icle unb bie Aufgaben

einer foldieu Aeabcmie wohl eine eigene SWeinung

haben, aber Piel fdjlimmer wirb bie 3'«i<mimenfetmng

beunruhigen. Tic Afabemie wii-b, ftatt ein Ginigung»>=

mittel unfercr heften SdmftftcUer ,>u werben, bac<

Strcitobjeft unterer 3(itttngrn werben unb bie l\<i\)l

ber Unjufriebciien, ber ©efräuften unb ber abicit*

Steheuben wirb ben Unmut gegen eine joldje Afabemie

! idiüreu. ^ie ci-flc ^u'ammcnfctuing würbe nod)

jdiwieriger alc* bie erftc iCrganifation icin. Unb

giebt nidjt idjou ber SdiillcrpreiiS einen hinlänglidjcn

3kweif> bafiir, weldje SdjWierigfcitcn Beurteilung
1 unb Wertung citic^ citt^ehteit rid)twerfe^ unb eine*

einzelnen X^id)tcri» madjcnV!

,^di bin leiber niriit gem'igenb Pertraut mit ber

(iinviditimg unb ber Weid)id)tc ber Tarife r Aeabemie,

! aber idi glaube bau, ein genauem Stiibiuin ber fran

Söfijdjen i>crl)ältniffe für bie aufgeworfene 5ra
fl
e 'c ''v

rcid) fein wiii-bc. .v>odiaditunge»Poll

5. «luge.

©0 foldje (>)egentä^c ber Anidiauungcn hcn*id)cn,

war eine 3iunbfragc gewin, bcred)tigt; nur bie Au<S-

ipradie bes §ür unb ©iber permag miitbeftciK- einige

Mläning \u bewirten. Tie weiteren Wutaditen folgen

in ben uädiften heften.
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Koman non IXlaria Scffaöe.

Ter Warten mar ciqcntltct) uid)t gvof?. Hub
bod) fal) e* au«, al* ob cv gron träte. Ta«
madjtc bic aefäirftc Slnlage. 91 ber c« mar ein

norucljmer Warten mit fox-i^fäUiti gepflegten Olafen-

plöt5cn, bic luic Säumtet fdjimmerten, mit breiten

Mie«megcu, auf benen aud) utdjt ba« fleinftc

ftälmdjcu »proü, mit fcltcncn ^ierpftan,}eu, fvatt

jöfifd) gcfd)uittcucu Herfen im b einer ,*youtäne in

bev Wüte. Um bie Fontane ftanbeu fdjlaufc

Vitien. Tie miegtett laugfaul ilivr meinen .ftaupter

in beut Sommcrminbc. ßutoetteii fiel ein Impfen

bc« immer plätfdierubeu SBafferä in einen ber

meit geöffneten tfctdje. Dann bebte bic Sdilanfe.

Unb bei Sdjatteu auf bem SHanbe be« ^carmor^

beden* bebte and).

Km (iiugaug §u bem Warten ftanben Cleanbcr

unb Lorbeerbäume in großen Kübeln. Ter Clc

anber blübte, unb bie Vovbccrcu bufteten.

Ta« ffraw, $u bem ber Warten geborte, lag

ba — ebenfo rulüg — ebeufo uoritelnu. ®at
einige ber Jycufter marcu jttin Sdjutjc gegen

bie Sonne bie grünen ftaloufieu (icruutergelaffen.

i*or bic aubereu batte man nur bie Store* ge^

jogeu.

,^n bem meiteu Trcppcnboufc mar c« füljl,

bämmrig. Turd) bic Ijobcn gemalten Jyenftet

fiel ba* i'id)t in bunten Streifen auf bie meinen

SRartnorfhtfen. Ter .Storribor lautlos. Ten Jon

jebc« Sdjritte« erftidtcu bie bidcu icpptdje.

Tic Limmer eine* binter bem anberu. ,Vbe*

ein ^runfgemad). J^icl '•p'olftcr, viel Teforatiou,

uiel Äimft. Tie SMcudjtuug unfidjer. Tie ßuft

fduofil.

^n beut legten Limmer, ba* mit feinen jmei

großen ftcnftcvtt l)tnau*ftarrte in ben fdjmeigenbcn

Warten, fafc fyrau »Vi >Hupred)t, bic junge .frcriiu

be« $aufe& Sie faü öor bem Aoiletteutifd)c mit

ben bU^enben ftrpftatten, SWadjläffig batte fie fid)

jurürfgelcljut in ben Heineu ieibenen ftautcttil.

hinter u)v ftoub bie Jungfer. Tie orbnete ba*

lange fd)U>ar$e £)aar.

xxxin.

„Hui" rief fyiau ^\fi. „Tu tljuft mir lud).

Tu mein bod), auf ber rcd)tcn Seite bin id)

cmpfiublid). .pnft Tu ba* fdjou gau,} oergeffeu ?"

Tic Jungfer ftotterte eine (£-ntid)ulbigung.

„Überbaupt bift Du beute unaufmerffam. Tir

liegt etma* im .Stopfe, i^oljl ber geftrige ?lbenb?

i&o ftedteft Tu übrigens geftern? 9U* id) uad)

ftaufc fam, marft Tu uidjt ba. Sie fagteu, Tu
feift fortgelaufen. Üt'o marft Tu?"

Tic Jungfer umrbe buufclrot.

„Wnäbige aiou," ftammelte fic, ,,id) bitte

taufenbmal um Sntfdjulbiguug, ban idi oljue l£r

laubni* fortgegangen. 91 ber id) mar ja uidjt

meit, nur bort — brübcu . .
."

„4t*o?"

Jyrau ,V< folgte neugierig ber JHidjtuug, uad)

ber ber filberne Stamm mie«, ber in beu Rauben

ber rieucriu leife gitterte. Sic fdjautc über bic

Zäunte unb Sträudjcr binüber uad) bem ein

ftödigeu .tfattfc, ba« fid) jenfeit* iftrev (harten

mattet crljob, grau unb fdmtudlo*.

„Tort bift Tu getoefen? — füge bod)

uid)t!"

„Wnäbige Jyrau, id) fagc bie Ütfobrbcit."

„Ta mol)ut ja ein Stttbfyauet . .

,,.>>err Hieerbad). Sein i'ltclicr bat er gleid)

im .v>aufe. — ^di mar nur turje ftrit ba —
faumeiue Ijalbe Stuubc. — (smäbige oiau fönuen

! mir mirflid) glauben . .

„llttb 1000 mad)tcft Tu ba?"

„ISiu benanntet junger 'Wann arbeitet bort.

t£r mollte mir nur geigen, mao er fd)on alkv

fanu."

„911)! — Tu baft alfo einen Sd)at?'J "

^u (yrau
(^fi* matten 'Hugeu flammte c*

plötdid) auf. Vaucrnb bctrad)tete fie bitrd) beu

Spiegel bao Wcfidjt ber Jungfer, bn>? in bem

f^niarjeu .V>oare ber ,S>crrin förmlid) yi oer

I fluten fdjicn.

* „yiein, guäbige ^rau, mir üub nur au* einem

Torfe . . . Cir mar unfer s.Uari)baiNMol)u."
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10 Deutfäe t)tcf>tun$.

„9i>a* ^Ijr bod) immer veirf) fcib an 9iad)

barn! — 5öenu'<? (Sud) paftt, madjt ^l)r ©Ott

unb btc gaiije 9Mt baju. 9llle lüften SBcjicbuugcn

werben über ftftunc angefnüpft. $a! .pa! .fra!"

Sic ladjtc laut mit bellet ftjntpatlnfrfjcvStiiumc.

Tie weiften ^nl)M blitzen. ^br Spiegel

ladjtc nud). (So war ein bübfdjc«? 5ÖUb. TaS

(#cfid)t etwas blaß, mübe. 91 6er jeber ^ug fo

fein, ^intet ben langen 9tMntpern fdjinunerten

bie großen klugen, and) ein wenig matt. 916er

fie hatten einen wcdß'ctubcn GManj. Tie f>ar6e

mar nidjt lcid)t jh 6eftimmeu. ^mmrrbjn fonute

man ftd) an bem 9lublirt freuen. Unb Jyrau

$fi tljat c»? and).

Sdjcrjenb begann fic wieber:

„^dj will mid) ja gar nidjt in Tciue Verden»?

geljeimuiffe brängen. — Übrigen* wüufdje id)

Tir alle»? Ghttc. Senn»? fo meit ift, will id) Tir

aud) gratulieren. 9>ou deiner .'podijeit werbe id)

fd)ou 9ioti5 nehmen. Unb ein Ijübfdjc»? ^ateu

geid)enf follft Tu aud) fjaben."

„9lber, gnäbige ftrau . .
."

„9Ja, laß nur, laß! vJUJan muß an alle»? bei

Reiten beuten. — 91 ber vor ber £tod),»;cit

gie6t c3 fein ^ateugefdjenf. — Werte Tir ba»?!"

„91 ber, gnäbige ftrau . .
.''

Ter Ton ber Stimme flang ein wenig gereijt.

Tie Jungfer fefcte ein Sliäuldjen auf. Sie fpieltc

bie 93eleibigte. Ta»? madjtc ber .fterrin Spaß.

„9111c«:» ift in ber Söelt fd)ou bagewefen. Tu
würbeft nidjt bie (Srftc fein, unb wabrfdjeiulid)

aud) nidjt bie tfctjtc. 9lber bei Tir würbe id) es

nid)t gern feljen. ^d) fage ganj offen. Tu
baft Tid) bi$ jefet immer anftänbig gel)alteu.

Ibu' c»? aud) Weiter! — Tic Herren Bräutigam»?

fiub zuweilen etwa* uubefd)eibcn. Unb ba»? gie6t

einen 9)Jißflang in bie (Sbc. ^Jcun»? bann über-

haupt nod) 511 einer CSljc fominr. 9lu!

Tu vergißt fdjon wieber meine cmpfiublidjc rcdjtc

Seite. Tieömal verleibe id) e»? Tir nod).

Wadjc mir wieber bie puffen. So wie gefteru.

9iur etwa«? Ijöljcr. — Sdjmurf nehme id) nicht."

;">ft id)Wicg. 9lud) bie Jungfer fpradj fein

9i*ort. $l)xc Tvingcr arbeiteten nur etwa»? uewüfer

in bem fdjwarjcu .fraar.

Träumcrifdj fd)autc bie junge Jvrau burdi ba»?

^eufter. 916er fie fdjautc nid)t hinab in ben

Warten. 3(jr ^lirf galt mir bem cinftörfigen

.ftaufe brü6cu
/

ba»? fo grau unb alltäglirfj balag

in all bem fdjimmeruben, fluteubeu Souueufdieiu.

Sie fdjwicg nid)t lange. 9ileun fie etwa»? fein' ein

bringeub befdjäftigtc, mußte fie aud) bauou fprcdicu.

„Tu warft bort btübcu . .
."

Sic fagte c»? halblaut, wie p fid) felbft.

AV)vc 9lugcu fdjmcrjtcu von bem fdiarfeu

Scljcu in bie Sonne. Sie fdjloft bie Viber, aber

nur einen üioment.

„Unb ber 9Jadjbaräfol)n — fanu er benn

fd)on ctum»?:-"'

„91 d), gnäbige ftrau!" Tic Jungfer war auf

einmal wie cleftrifiert. „i$a$ er fd)on 91 de»? ge=

mad)t bat! - — l£ine flippe, fo fleht, unb

babei fo uatürlid). ^ebe«» l'ütfdjcu, jeber 3»fl

im Wefidjt wie bei einem wirflidjeu Wcufdjeu.

Unb bann einen Stopf wie auf einer Tafel

eigentlid) nur einen balbeu Stopf.

„9ldj fo, ein Relief:-
1"

„^a, ja, ein ^Relief! So nannte er c«>. 9(d),

ba»? war fd)ön! — .^errlid)!"

„Tatin wirb er woljl mal ein orbentlidjer

SUinftlcr werben?"

,,Ta»? bat fdjon ber $ierr 9)ieerbad) gefagt.

(St bätt'*? ^eug baju, bat er gemeint."

„Unb bann wirft Tu eine Müuftlerfrau. (Si!

(Si! Wimm Tid) in ad)t! Tie ftünftlcr fiub

alle wiubige (Mefellen."

„9iid)t alle, gnäbige 5»rau. Ter £>crr 9)?eer

bad) 511m 93etfpiel foll fo ernft fein. Unb babei

ift er bod) nod) jung. 9Üd)t einmal und) einet

,"ytau foll er ie()cu.''

„9Ja! 9ia! - "

Jyrau j\fi mad)te ein gauj uerid)init«te»? 6iefid)t.

Sie jog bie 9ld)fclu tu bie jpübc. Sie blinzelte

mit ben 9lugen: bie fd)immetteu gtün. 9ll»> fie

ben ftopf 311t Seite waubte, faljeu bie Pupillen

gtau au»? mit einem merfiviirbigcu Weflcr bariu.

Tic oitugfer lieft fid) nidjt ftören. »iifrig

fubr fie fort.

„Ter .'öerr 9Jieerbad) würbe $u foldjeu Tiugett

überbaupt gar feine ;-^eit babeu. Ter bot int

.stopfe uidjtc- weiter al»? feine Stuuft. AÜr bic

foll er ja nur leben."

„ftaft Tu ilw gefebeuy"

„9lein, gnäbige mau, er war grab nidjt ba.

9lber er foll ein fd)öucr 9Jiaun fein."

„(Sin fd)imer Mnun . .
."' Wiebcrljoltc ^fi.

Sie würbe nadibentlid).

„Wroß foll er fein unb blonb."

„M\ mag nidjt bie blonben Wiiitucv!" Tie

junge ^rau fagte c»> faft heftig. ^Ijre weiße

Stirn legte fid) in galten. „Sie fiub alle lang

weilig, pcbautifd). ^bucn fehlt ba»?
f"ve«cv-"

„9lber ber .'Ocrr rXupredit ift ja aud) blonb",

wagte bie Jungfer cinjuwenben, bie fid) etwa«?
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gefräuft fübltc, luctl ber ttad)barsfol)n einen

,}lad)sfopf l)ottc.

vtft jerrte uugcbulbtg an einer tytffc ihrer

Jyrtfur.

„Tie ift 511 l)od). ?a* ftcljt mir uidjt. —
Wactje fie tiefer!"

Turd) bie fjof ttflc ^Bewegung glitten ein paar

Nabeln aus beut .<paar. Sic fielen auf beu

53oben. Tic junge ^rau fdjleubertc fie mit beut

rVufcc ^mimcr.

lieber flog ein »litf aus beu fcltfam fdjitw

mernbeu Kurten bind) bas tfcnftcr über ben

©arten^aun . . . diesmal war c* ein faft jor^

niger 3Mitf.

„llnb was l)at er jc^t grab uor — ber .'perr

9)Jccrborfj?"

„^cfct fdjafft er nur immer wieber au feiner

„Arbeit". lag ein Sag au*. Cft foü er uod)

bis tief in ber "Jlad)t im Atelier fein."

,,^d) meine, woran er jefct arbeitet."

„(Sbcn an feiner „Arbeit". Tos ift eine

gronc o'irtur ' bic fv io genannt bat. iWir ftebt

fie aus, al$ ob fie fdjon fertig märe. Slbcr fie

foll ja uod) nidjt fertig fein, llnb tote lange er

fd)on baran gearbeitet bat! Urft bas iDiobell

aus Ibon, bann ber GHpsgun. Wein ©Ott!

Uub als bie SNntmovftatuc aus Berlin surftet

gefotumen ift. . . ^mmer mieber Ijat er was

baran feiner jtt matten, trr fann gar nirf)t

fertig werben. Wein »cfauutcr fagt, ba-3 tommt,

weil iljm bie Arbeit fo febr am /perjeu liegt."

„Wa* fteüt bie ftigur beim bar?"

„tfin SlVib. .
."

„?llfo bod)!
x"sd) bab's ja gefagt." ,>ft

warf beu .Stopf triumplncrenb ^urücf. „Tic

ftfiuftlcr. . .! Tie St Huftier. . .!"

„9ia, wenn gnäbige ftrau bas fcl)eumöd)teu. .
."

„M fie fo fdpBiiy-

,,3ld), um ©ottcswillcn, gnäbige <yrau! —
(£s ift ja nidjts weiter al£ ein gan^ gcwübulid)c<>

iäcib. So eine uom ?anbe. Sic biubct grab

©arben."

„Sllfo eine gelbarbctterin. — (Sine allegorifdje

Aigur. — ^d) Dcrftcbc."

„Hub fo plump! - Tie .^niibc — bie fyüne . .

.

Wenau fo, als ftüub eine ba aus bem Sdjarmcrf,

bie fid) ibr i'cbtag orbentliri) obgerodert bat.

Nidjts ftcine$, "idtf* iwrncljmes."

„Tic Arbeit ift nie fein, nie uoruebm."

„(gnäbige Jyran bnbeu ja rcd)t. 91 ber ein

biRdjen anbers t>ättc er's fdjon madien fünnen. --

Unb bann . .

Tie Jungfer fidjertc in fid) tjmcm- ®»c

frümmte fidi förmlid) Ijiutcr bem dürfen ber

$>erriu.

„llnb bann . . .", wieberboltc biefe ungebulbig.

,,?ld) ©Ott, gnäbige fyrau! — (Sic ift ja

beinahe gan^ naett!"

,,?tarft . . .!" ^11 ,Vts matten Singen flammte

es mieber auf wie ein leuditeubcs ,VUC '-'- \V'V

fonft fo mübes, glcidjgültigc* ©efidjt uaf)m einen

lebhaften, gcfpanntcu^lusbrurf an. „SUfo uadt . . .!

(vrjä()lc bod)! (£r$äf)lc nur weiter!" bräugte fie

ftürmifd).

„(Sigcutlid) l)at ftc ja was an. Slber bas

ift and) man fo, fo. fas .^etttbc ift runter

gerutfd)t wie burd) bie (jefttge Bewegung. ?ic

Sinuc, bie ibruft, alles frei."

,/Tic 9lrme, fmb ftc ftarfV"'

„X^crb wie bei SRcufd^cn, bic tüdtfig arbeiten,

llnb rot werben ftc aud) fein, uon ber Sonne

verbrannt. £as fann man ja nidjt feljcn.

ift bod) alles aus Stein. 2lbcr man glaubt's ^u

fel)cn. So ift s gcmadit."

„llnb bic »ruft . . .V

„Wrofv"

,,.^m!" mad)tc Jvrau ^\fi. ^(jr SMirf glitt an

ibrem eigenen fdjlautcn Körper Ijcrab. 3ic fd)ien

über etwas uad^ubenfen.

Tic Jungfer lief? ibr tiid)t uicl $ert ba^u.

©cfdjäftig fdjwaUte fic fort:

„(Siucn Mod bat fic aud) an. ?lbcr er ift

nur furj. Ta^ eine .Vinte ftemmt fic auf bic

«arbe, bic fic binbet. 3Jiaii liefet bie »eine. —
Uigcutlid) babc idi mid) red)t geniert, alet id) fo

batwrftanb mit beut jungen Wanne. ?lm licbftcu

wäre id) fortgelaufen. s?lbcr bas fjftttc bod) fo

bumm ausgefcl)cu.
y/

,,?ld),
xV)t immer mit (fitcrem ©enieren!

Leiter mint ^br nid)ts. ^ll* ob ba$ sJJadtc

eine Sünbe wäre! ?lut (ittbe füljlt ^l)r (Sud)

uod) jtt (Jutfdjulbigungcu uerpflid)tet, weil ^ibr

utd)t mit einem florfett auf bic 3Belt gefommen

feib."

^fi war auigeftanben.

„So, \ci}t finb bie puffen gut. — Äbcr eine

^iabel nebmc id) bod). Wieb mit bic filbcrnc!"

Tic 9iabel gitterte in bem fdjwarjcn $>aare.

v^ou beu weinen Sdjultcrtt toar ber Jvriftcr

mantel gefunfen.

Sie ftanb ba im llutcrrod, im Wicber. Slllcs

Scibc.
s
JÜ?it einer rafdien Bewegung ftredte ftc bie

arme nad) uorne, grabe uor fid) bin.
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12 Zleutfchc Dichtung.

„^d) habe bümicrc Sinuc nl? bic „"Arbeit",

ma??"

„Slbcr, gnäbige grau, ba? ift bod) gar ntdjt

m ucrglcidjcn.;;

Siod) einmal trat ^n uor beu ©piegcl. Nur
einen flüditiqcu Wirf marf fie auf beu jartcu

Jadeit uub auf bic ©dmltern, bie ein menig

fpK< erfdjicuen.

„St*c(rf)e? «leib befehlen gnäbige ^vnu

„,^ft cd beift brausen

„Siebzehn (Mrab im ©djaüeu."

Sie hefanii fid) einen Slugcublitf. Tann fa^te

fie u»ic einer pUUUid)cu (Eingebung folqcub:

„Wieb mir baS grüne SJatiftfleib!"

„Ta? grüne SJatiftflcib! — Ta? mögen bod]

gnäbige fSrou fouft gar uidjt."

„Slbcr heute ^iebc id) es an. ÖJrab heute,

(v? paftt — 311 meiner ©tiiumung.''

II.

grau ftfi ging burd) ben nornehnicu (harten.

Ta? grüne SktiftHcib raufdjtc über ben ttic?.

Sie ging laugfam mic jemanb, ber über etma?

uad)benft.

Sie fd)ritt quer über ben 9?afcn, ber mie

©amuiet fdjunuterte. SVbaglid) (ab fie, mic bie

fdjlaufcii .£>ülmd)cu iid) nuter ihren Jyüf?cn trimmt;

ten. ©ie muftfe, bau e? il)r SJiann uidjt gerne

hatte, mcnit fie ba? forgfältig gepflegte (^ra?

mutmillig sertrat. Slbcr fie that c? bod). S>icb

lcid)t eben barum.

Sior ber gontäuc blieb iie fteljen. (Sine Steile

ftarrte fie in ba?" Steden. Tie berunterfalleiibcit

tropfen jcicbnctcn .Streife in ba? regung?lo? ba=

lieqenbc SSaffcr. (£? gitterte bei ber SVmcguug

uub funfclte in ber ©oune.

grau 3ft Kttfc fid» auf ben marmornen JManb

bc? Sk'dcnd. Ten Slnnel bc? grünen 33atift=

flcibe? ftreiftc fie in bic $>öbc uub taud)tc beu

Sinn bic* 511m (iUcnboqcn in ba? Gaffer. SSic

angenehm fühl ba? mar! — 39ol)lig plätfdjertc

fie mit ben Ringern barin herum. Tann legte

fie ben naffen Sinn auf ben IKarmor cor fid) uub

lieft ihn nou ber ©oune trorfucn. Tabci mcp

glid) fie bic Steifte ihrer .^aut mit ber garbc bc?

©teine?. ©ie iah bic blauen Albern unter biefer

meinen $aut fd)immcru. Sief beugte fie fid)

l)erab uub Eitzte ihr eignet gleifd). ©ie tüftte

cd mit ^nbrunft uub l'ctbenfdwft.

9fafd) fprang fie in bie .ftöbe, ergriff eine ber

fd)lanfeu Milien, bic um bic Fontäne ftauben,

uub vifj il)r ba? #aupt ab. Tic meinen 23lätter

ftreute fie in ba? Stfaffcr.
s
.Uiit ber uerftümiiicltcu

SJlumc peitfditc fie ben SJiarmor, auf bem nod)

eben ihr gcliebfofter Sinn gelegen. Tann fctjtc

üe fid) mieber auf beu Siaub bc? Skrfcn?. Ityaity

rul)ig fan iie ba — faft ermattet.

©ie bad)tc an ba? cittftürfige ftauö brüben

uub an ben blonbcn Wann, ber lag ein Tag
au* bort arbeitete.

grüber hatte fie bie blonbcn SJiänuer geliebt,

©ie hatte ja and) einen geheiratet. Uub bann

hatte fie bie blonbcn nidjt ineljr gemodjt.

Si?arum hatte fie beim überhaupt 9iuprcd)t

geheiratet V —
Tai* SJ&iffcv ber Jyontäne gli^ertc in ber

©oune tuie feiner ©taub. XMc uerftüntmeltc

i'ilie, bie ihre Jyingcr hielten,, fdjmanfte leife.

©ie mar ja bamal>> nod) io jung gemefen, fo

unerfahren. ,^hrc gaujc Öinbljcit hatte fie in

einer franjöftfdjcu s^cufion ucrbrad)t, in bie man
üc geftedt, um fie auf anftäubige Steife lo* jm

rorrben. ?a«ö hatte fie fdjon bantalö gcfül)lt.

Tenn ber S>oter b,attc eine jmeite grau gc^

nommen. Unb ba mar e* unbequem, eine b,cr=

aumadifenbe Xodjtcr im .^aiifc ju haben. Tiefe

jmeite grau mar eine fühle, vornehme Tarne, bie

gefttrfte Si>appcuftiiblc in bem ©alon aufftclltc

unb ©eruietteu mitbrad)tc, bic mit faft leben*

grofjen .Stroneu gcjeidjuct maren. Ta§ ©tief

finb bctradjtcte fic mic ein notmeubige^ Übel,

ba? man fid) möglid)ft fern hält. j)Jeid)tc fic ber

511 beu Jyericu .^eiiufehrcubcn bic meif,c, parfü-

mierte Jbanb junt ftuffe, fo that fie eö eben nur,

meil fie eo thun ntuftfe. ^fi empfaub bac> i^ieb

lofe biete"? S^enchmcuc fdjmcr^haft. Ter Slufcnt

l)alt im (5lteruhaufe, uon betn bic anberen Sfijtbcr

fo fdnuärmtcn, mürbe für fic jur ^Jein. Unb ben

Tag, ber fie in bic ^cufion jurüdbrad)tc, bc^

grüfue fie mic eine (irlöfung. ©ie Ijatte feine

.peimat mehr, ba? mufttc fic, unb ba^ mad)te fie

trotzig uub uerfddoffen. Ter S3ater ftarb plöt<lid).

Tic jefct gaii^ S^ermaifte fchrtc jurürf. ©ie blieb

511 .paufc, beim fic mar bereit? in bem Slltcr, in

bem man fid) uid)t mehr in ^liftitnten herumju

briiden pflegt. Ta? Vebcii an ber ©eitc ber

fremben ftrau, bic fic SJiutter nannte, uub bie

ihr bod) nie eine lUuttcr gemefen mar, mürbe

ihr immer unerträglidjcr. ^fi befd)(oft 511 heiraten,

um frei 311 merben. ©ie that c? and). Ten

(?rftcn, ber um fic anhielt, naljm fie. Unb ba?

mar anfällig Wuprcdjt. ©ein Stuftere? fagte ihr

311. (ir mar ein ftattlidier Wann: grofj unb

blonb. 2?ic fein ISharafter mar, unb ob fic ju
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eittaiiber paütcn, barüber bod)te fte nidjt einen wollen. £em betaut bic libc auogcjicid)iict gut.

Slugctiblid ttad). Sic fragte aud) ninnembeu um I Orbentlid) runb mar er geworben, beim er gc

iHat, beim fie hätte bod) auf feinen 3Jat gebort, borte 511 ben ffrnpellofcn Sahiren, bie getrieften,

Ob er etwas befaft, ober etwa* erwerben rönne,

war il)v gleichgültig, benn fie mar ja veid). ?ll£

iUcituermäbltc blieben fie in bcvfclbcu Stabt unb

wo immer jm genieften ift. Hub bann mar c^>

ihm im £ebeu nod) nie fo gut gegangen. 23u>

jc^t hatte er fid) in ber 2Öclt berutuftoften niiiffcit

jogeit in ba* .fcmuS, ba£ fte nod) heute bewohnten, al* fteiner Manfmann, ben man faunt beadjtcte.

2lnfäuglid) mar fie froh über biefe ^cräubcrtittg.

Sic füllte nidjt mehr ben ^wang ber ^Jcnfton

unb ben Trurf einer unbequemen Umgebung,

^itemanb madjtc ihr 2Jorfd)rifteu. Sic tonnte

tbun unb laffctt, mos fie wollte. 9J?it wahrer

Wier ucrfdjlang (ic alle Romane, bie mau ihr

bic jetri oerboteu hatte. (Sie la* uou einer Reiften,

gcwaltfameu i'icbe, bie quält unb brennt, litt

millffirlid) ucrglid) fte ihre eigenen ©efübte mit

ben gcfdjilbertcn unb fam 511 ber Ifiufidjt, baft

ci> febr oerfdüebene 3Rcnfd)cu unb ."perlen geben

muffe. Unb bann las fie uou einer ftillen,

ruhigen SMcbe, bie nncnblid) bcgliicft. Sind) biefc

ISmpftnbung mar il)r ganj fremb. ©ic mürbe

utifidjcr unb wußte nidjt einmal marimt. Sie

begann p nid)eti unb wußte bod) nid)t wonad).

Tiefe jwcrflofc Unruhe, bie fte ergriffen, tnad)te

fie ntübc. Jl)r (yicficftt mürbe blaft, ihre 2lugcn

matt. Sic frittftertc ihren SMann, ohne es ju

i*on einem (iontptoiv hatte er fid) in ba$ anbere

gebrüdt, ohne bie Wuäfidjt auf ein 5l<orwärte=

fommcu, weil ihm bie geiftigeu unb bic pefutriären

SJJittel ba^u fehlten. 2lm> Cynglanb, mo er fid)

einige ^cit aufgehalten, hatte er eitte faft franf

hafte Vorliebe für ben tfuruö mitgebracht. $u
feinem Äußern glid) er einem uorncbinen Täubt).

Ciben btefci? duftere hatte bic obcrflächlidjc ,^ft

beftodjen. Unb er mieber hatte in ihr nur bac

rcid)e Wäbdjen gefeben. Siki* ihm nie möglid)

gemefen märe, burd) eigene Straft ju erreichen,

baS hatte er jc^t crrcidjt: er mar ein gcndjtcter

SRanu gemorben, vor beut bie v?cutc rcfpcftuoU

beu £ut jogen, menn er auf Cvhimmiräberu

burd) bie Straften rollte. Tas hatte er alle*

nur feiner ftrou 311 bauten. Ob er aud) genügenb

öon biefer Tanfbarfeit biirdjbrntigeu mar? —
Tie Vcutc jebenfallc' behaupteten, baft bie 9?up*

rcd)tfd)e (Sbc ein mnbre* dufter fei.

(ftottfefcuna. folgt)

^ic Seil geljt tu gcfdmiinbrn Sdiritt;

3dt Itanti nidjt mit.

3dj, ber fo gant uttglaublid] jung

Por hnrjcm nod) aerorftit,

cEmufmb' e« als gewagten Sprung,

PaJ| oljnc Jcbcrlcfen

3dj nun gereift unb ivürbruull

Uns ?d)iunlicnaltcr treten [oll.

Udi redjne nad); es jHmtnt bic flaljl.

?djpn Dicrrift HJal

$at Haljr au Jahr fid) annereüit —
Hub bod) i(l'B unoerpänbltd)

:

$0 hurj errdteiut Peraanaeuljeii,

Pic Buhuuft fdiicu unenbltd).

^ätf idi ba» frü'jer nur bebadit,

3d) f)älte mandjmal $all ßemadjt.

Podj uünuärfe, tionuada Jüojj mein z>iun

Um (Craum bairitt,

Poll ^oflnuna, balt bea ^dtiriifala ^ulb

Stets rcid)'re ©abeu Fpenbe:

|»ie 3ugtttb bringt mit Hnaebnlb

8u iljrcm eia'nen (Enbe,

Unb meint fte aern ocnpcilcn mag,

S»ann harn flcmil? iljr ÄbrdticbBlaa.

ffoljlait, nod) t|t ee nidjt m fu.1t

lür ein Q5fbet.

Pidi, (Göttin Beil, beHürmt mein lieh/u,

Bidjt l)aftip Itiitnirdtminbcn,

Bein, auf ein H>eild)en Bill in fteljn,

JPo mir im« jeftt befmben;

T»enn biefer J?la^ erfdjetnl mir faft

IPie oorbeftimmt jnr Rlittaasraft.

Bidjt uormärfa fdiau'n unb nidjt mriidt,

n fjodifte» OMüdi.

Bid)f Hloraeii meljr, nidjt Jfbenb fri)ou -

?o liebt's ber (Eintaßafatter;

Pic Juoenb nodi nidjt gan) entftofj'n

Hub meileiifern ba« Sltcr.

frau Seit, befxefjl ber Sonne nun,

3m Sdjetletjnmkl fidi ausjurufj'n.

Podj mefje, Peinen rafdjen lauf

^ättlt Pu nidjt auf.

3m nleidjcn Caht für midi »errtmtt

Pie Siunbe mic für 3ebcn,

Unb iu bie braunen Indien luhmt

Sie feine Silbcrfäben;

Per Beiger tidit. unb uljne Buft'

lüljrt midj fein (Sang bem Jtbcnb ju.

€u5it>t$ Jfulba.
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14 Peutfd?c Dicfjtun^.

^ic mid) nnl ihrem Sdjiocigcit rinß» umgtebt,

Bie mtlbc Batl)t. bie meine Seele Iirbl,

Bie legt mir jebl bie Bäubc hiihl unb Pill

Elija laufe $erj, baa nie oerpummen null —

Bas immer pürmirdj podjf unb immer lofjt,

Bae rditoetgenb ausgeharrt in herber Bot,

Pas nie bereut unb nodi tut iiefpett Sdnner}

Pertraut unb IiutTl unb glaubt - mein tljürtdjt JftT}'.

BJrin thbrirfil ^erj, Bein Cag ging l.lngp jur BaR,

Brr (Statt? brr JUirnbioollten tp uerblaßt,

Huf Pillen Jturen lagert lialler (Eau

Unb Stabt unb lanb ucrranlt in trübein 0T»ratt.

(Es fprtdit ber Sdjlaf mit fdnncidtlcrifdjrm Rlitnb:

„3n meinen Hrmcit träump Bu Bidi gefnnb:"

(Ea fpridil ber tob: „IPie iP Pein leib fo groft —
Kuh' au» von Beinern Kampf in meinem Sdiofi!"

Bit aber TdireiteP, roic Bu Pela gethan,

Auf Beiner relbpgetofihlten Peilen Bahn,

Birfjl adjtcP Bit ber Brenge mahnenb IPort,

Baß. Bu am Abgrunb grhP — unb Tdireitep fort.

Unb bie Bidj crR gemahnt, bir fpotlen nun,

Bein ^offen Tei nur (Eriig, nur IPahn Bein Cfyun

Bu aber rdireileR weiter unb uerlrauR,

Baü Bit baa lidit ber Jime bodi erfdiauR.

HPann enbtidi tuirR Bit rulj'n, mein lljöridit $erj?

IPaa Bir ber BOorgrn bringt, ip neuer Sd)merj, —
Unb immerfort oerfpottet unb gehebt,

Bleibp Bu bodj lljöridd, tljürirfjt - bis iitlelit:

($inP fprad) baa (Sliidt \u mir in froher Slunbc:

„(Ein K»etldien geb' aua rafdjer »anbertjap

3dj gerne hin unb will, ein feltner <9ap,

Kid) neigen Beinern fehnfiidjlaheiljen BOuitbc,

5u bergen feinrr reidjen ß>ünfd)e lap . .
."

Unb Bofengluten hränjten mir bie Stinte,

B3uph erklang . . . An Icuditern oon JPpal

^eUT |idi im Iidifcrglaui ein ßlaruiorraal,

Unb lattjenb fthioang im lanj Tuf) Bim' um Birne

Unb trug ber Ireube l'djäumenbett pohal.

Pon toeidiett Armen ruht' idj holb umfrfjluitgen,

Bie Schnfndit fdjlief, unb Pille panb bie Seil . . .

Both meiner Seele, bie fidj nie befreit,

3fl eine Irage mahnenb jäh erklungen

Unb angpooll forfrfile fie: „Wo ip baa leib?

Baa nicmala fehlt, will ea lidj Ijrut bermnen?

1* fpridi, mein ©litdt, jiclj nidjl bie Stirnr Kraus:

IPo iP mein reib?'' — Ba fdjioicg bea JeRea Braue,

Hub eine Stimme «lang: „3dj trieb' a oon hinnen:

Rurp Bu ca felbR?" - Unb tinRer lag mein $aua. .

.

Karl ttoumf.

hinter ben tinbenbäiimen

IPanble id) allein . . .

Ba buftel nltea Crämnen
Ba faufcln B3elobci'n.

Baa Bnften unb baa Saufein

3dj henn' eB nur ju roohl . . .

am.

Bie Blatter fanfl ftd) hräulcln • • •

IPaa pfeif! ber HMnb fo hohl?

Über bie hohen Berge

ß»eht'a wie B>elfer unb IPeh . . .

Una arme HJenfdienjroerpc

Begräbt ber H>intcrrdjnee.

Hart yicibtrcu.

$as ftc6.

ija Ijat eine Seele

o?ar eigener Art, -

W\t blühenbe Rofcn —
So bullig unb jart.

©teidi Stimmen ber (Engel,

So liebtidi unb fein

(Erhlingf ea unb bringt ea

Jus £erj Bir hinein.

Du 3itbel unb Jrenben,

3n reiben unb (grau«

Bein treuer OJefäljrte

3m irbifdien ^atta.

Unb menn |ie Bidj betten

Kur eroigen Ruh,

Bedtt'a traucrooll hlingenb

Ben Sdjtummerttben ju . . .

^cinrid? öcefer.
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$n bca Cagea fpälen QMlben
Steht ein blafjer blinhenber Stern,

Über ben Ufern, ben mUbe-milben,

daudit bie fdiimmernbe Badjt oon fern.

Punkler grüßen bie Pillen herüber

Blauer Bebel gleitet ju Qlhal,

flßen*.

Bur im IPalfer Irübe unb Irübcr

Jrrt unb »crjülerl ber Sonne Strahl.

Hnb Bn laufdiR, im Indien gejAgelt,

HHe ber tag im Punkel »errinn! —
Unb com lekjen (SUinje umRügclt,

3n deiner Seele ein lieb beginnt!

Karl Ccopotö UHaycr.

a« iR rin Bilb uoll Segen

KUe keinea Rd) errdttieß.t,

B>enn l'idi auf Hur unb §rgen

Per BJaientag rrgirfü.

^as tff ein Btf& vctl Segen.

Unb fiel), ber Icnj berührt r«

B)il feinem Jlügcirdjriff

;

Unb neues leben fuhrt re

HPenn uon ben Birken jillerf

Berfdtämf baa junge <Rrün,

»enn froh bie Terdjc niflterf

Per Selber neue« Blflh'n!

Bodi liegt in heufdien (Eni unten

Paa roeite lanb fo Hill,

Als iniüjf' es harren unb räumen,

IPer e» rnordirn mill.

^angfam «erglomm bes Sommertage
(ßolbfprührnbc, manne Pradjf . . .

Jim offnen JenRer fafjen mir

Hnb blidrten in bie Badjl.

Unb tiefer renkten bie Sdiatfen Od)

Jlnf baa meite, lanrdjenbe lanb . . .

3m Sdjofj geregnet mit.

Bun roirb ein H>adtfen unb Pr.lngen,

Pas auf (um lidjfe jieljt,

Bing« rdjaUl mit Jubclhtäugen

(Sin braurenbes Iebenalieb.

Pu K*eff, ro ronnenberdiienen,

Pn H>cll uoll keimenber Saaf,

3di mödifc Pid» uerbienen

Purdj eine ganie Ghal! -

3uliuä Kod}.

Somtnera6en&.

3n unfern Hilgen ein teudjlen mar —
K>ir legten Banb in J?anb.

Unb fafj'n une an — unb unrer Blidt

Spradj aua, roaa ber Bhinb uerfdituieg —
Born bunklen IciaRüRernben Charten her

Beraufdjenbcr Badübufl Rieg . . .

£ljriftoplj £(asfamp.

iJbhengrün umrankte Cruinnier

Ragen troffig in bie rüfte,

Punklc Canncn überraufdjen

Ring» bie uioorgen leUenklftffe.

Sinncnb fdiauf mein Jluge nieber

Bit ber Bur nmgrünten RMlcn.

$ei, n»ie roilb bie Rolfen Redien

Sidi in blut'gein Slraufje fallen!

fkirg "^ian&en.

JMrben rot fidi nidjf bie Jluen

Bon ber bitler-grimmen Irhbe?

Ro|j unb Reiter liegen blutig

Unb bie WalRatt Rin unb öbe.

liingR ocrRummt ftnb Streit unb $aber,

Jtbenbrol liegt ob ben lanben.

Irrn im Port klingt Jluelaulcn

Jür bie Ritter oon Pinnben.

€. Piccfhöfer..

Brtbtn ritten hampfmulig fiim Streil,

Sie maren alle noin Sdiidtfal gefeit

(Regen br.lurnbc J'einbeflhiebe.

Per rine ju höherem Ruljm bemafirt,

Per anbre ?u gröberem trib gefpart,

Pen brüten fdiirintc bie liebe.

®ret ^e|e«en.

Per crRc fidi kerrlidjc (Sfjrru ermarb,

Per jiucife in bitterRem (Etenb uerbarb

Unb beu brüten ber hfthiten Oftefellen,

Pen führte bie liebe auf fdinnnbelubcm Pfab

Hnb lieft ihn, kaum baß er ber Sonne genaht.

lief unten im Jlbgrunb jerrdirllen.

€uacn ttrfdj.
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IG fleutfcfye tKAtunij.

SJrab', trabe, mein Böljlein,

reidifhuftg im Ianb,

Huf beut Berg Helil ein SdiliHtlein

Pun ©olb unb Pemanl —
Pie lenfter Rubinen

Hnb tum perlen baa «Eor

Mnb ein gläferner Weg
Jiihrl burdi Wollten empor!

Grab', trabe, mein Böfjlrin —
(Ss geht um Ijolien lohn!

Jn bem gMbenen £djlü||letn

liegt ein' Silibene Krön'.

Djt gefdjmiebet aus Sternen

Pom blauen tjimmclajcll —
Unb mer |ic aufs B/aupl fehl

Hfl Bönig ber Welt!

Irab' trabe, mein Büfjleiu,

Mm bie Wette mit bem Winb —
<Ea märtet in bem Sdjlößlein

(Ein fduteefdineemeiljca Binb —
«Eräßt lilien in ben Bänben

Hnb Bofengerank

Unb beut mit rotem ß)unbe

Ptr tiefen, tiefen Crank!

Irab', trabe, mein Büfjlein,

Per Weg iff nidtt roeil!

Ca liegt baa gtilbne Sdjlöfclein

Pidtl Ijinlcr ber (ünrigkeit —
Hnb fSUft nidjt aus ben Wolken

Bitf bem glafernrn O&eßcin,

So reiten mir Ijcnt Badjt nod)

3u baa gülb'ne Sdilölilein ein!

(9errrut> Klctt.

'^iib btefer heißen, bumpfen Somtnerfdimüle,

3n ber baa Born, bic buuhlc Ivanbc reift,

Sehn' id) midi, Berbll, narfi deiner milben Bühle,

Pie rocidi mie Jraitenhanb bic Wange Ureifl.

Ja, einen Bbglan? feiner reidien Sdmne
Bat Pir bee Sommere Jlolje (Öuitll gemährt.

Hur feiner, jartrr mürben alle lünc,

Pom lrhJcn Sonucnfdteibegrufj oerhlärt.

Prüm, rh' bie milben Sfurmcameifcn klingen,

(EI)' Peine flarke Wauneakraft ermadjt,

Soll mid) Pein Sugenbiauber gait} burdtbringen,

Per amnnfreid) mie helle Sternennadil. Walter Kacljlcr.

un ladif bie Bn uor Trüljlingalnll.

Wein Binblein liegt an meiner Brüll

Mnb jappelt mit ben Beinen.

1? Ienj, laß. Petiten Srfiein unb Sdmj
Mnb (ßlafl unb (Slanj mir lief ina Ber?,

2ns wolle Berj mir fdieincu.

H?ic mar mir leib nnb Sinn gelähmt,

Wie Ijab" idt midi tergrämt, gefdiämf

Wif mir unb meiner Sünbe.

Wo ahnt' idj'a, baff mein Ifiräitennurll

Bu Jrrubenbronnrn klar nnb hell

Hub eilcl Wonne münbe?

Bitn hab' idj, jmar tu Srfinlb unb Sdianb',

Podj aita bee Irenen (fiollea Banb
Wein Binblein inilb empfangen.

er.

(£a meint mid) an unb Iadjl midi an.

Paß id) ca nidjt betreiben kann,

Wif törübleitt in ben Wangen.

Mnb meinte bodi, man reerb' ra fdiatt'n

Mm meiner Sünbc nullen braun

Mnb mclit unb tot geboren.

Htm lebt'» unb ladil'a unb trinkt mit Jleift,

Redil rofrnrot nnb lilicmoeiß,

(ßcfnnb in allen Poren.

Mnb ob Pein Pater Pidj ucrläljl:

Pcinr BOulter fdiilkl Pid) treu unb feil.

Blauänglcin gurii' nnb minke!

Mnb pramplc, Sdielm, unb trink Pidi fall.

(Eine Wulter mirb nidil müb* unb malt.

Irink', mein Knabe, trinke.

©tto 2Uid?ocIi.

Sl'i»J> *»» ^Itr» An» fdjroarjen Bimmel,

Bebte jioifdieu l'dnoercn Wolken,

Mnb bie fdimcren X^olkcn kamen,

Mnb ber kleine ?tern oerlofd).

Crag5&ic.

Blidil' ein ^er? jum fdimartcn ßtmmrl,

Bebte mit bem kleinen Sterne,

Mnb bie fdjiuarten Wolken kamen,

Hnb baa armr Berj uerging.

©corg Rotl?c.
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Alfrin' filrtf».

Arfurt.*)

iWerfmürbig crflctjt c* mir auf biejcr SJeife. To
ft Ue id) mm plbv.lid) in Srfurt reit, unb bat Meint mir

fein, f Ina, imb meiie. Aber mic id», ber id) ja von Wür-
IÜ3 mit ber #af)u über Tefiau, öitterfelb imb ftranf--

fnrt in einem ;}uge nari) Cltjem mollte, in btefe Stabt

ber SBlumen geraten bin, iit eine Wcidjidjte uoll Ibor=

heiten.

91t* id» nämlid) In Wbrlin mm Bahnhof mollte,

ba fugte plönlid) mein .\>cn, fo idicinbar gan;, mibe

fangen, ,m mir: „Willft Tu beim mirflidi ba« Mlingcl

bal)nd)en nad) Tefiau ,uim uiertcu Wal geniegen?!

War* nid)t mgnüglidjer, mir mieteten im* mieber

nnferen fingen Willem unbfutidjierteu bind) Walb imb

\vibe irötjlid) nad) Wittenberg mr Station?!" Tao
mar aber nur .s>eud)clci von btefem .»Oerzen, e* mar itylfl

gar nid)t um bie Jyabrt w tbuu, ionbern um Witten

berg, imb in jeber ber 4<> Wodjen be* v\al)rc*, mo id)

uernünftig fein mul!, hatte id) il)in gejagt: „Tumm«
heilen, alte* ftcrj! od) meif), Tu bift einmal iu Teiucr

ougenb bort jebr, )"el)r gliidlid) gemefen, brei gair,e

lange ,"yrühliug*tage biuburd). Wie auf bem kluger

ber ^lieber blühte uub mic am Sdjmanteiri) bie $ut*

nabel ucrloren ging, unb mie im Stablgraben bie Waify

tigalleu fähigen — Tu, .'perj, fmft ja für all bicc> ein

belfere* (Mebüdjtni*, inbe*, id) mein, e$ aud) nod). Hilter

eben barum, ma* millit Tu bort?! lot i)'t tot, mir

fiubeu in ber grauen Stabt uid»t* oou niiferen jungen

ladjenben 6Hüd mieber, nicht einmal bie 9tabd!" 3ety

aber Dachte id): „Tie* tl)oriri)te .s>er^ fel)ut fid) bei fitt*

fenber Sonne au eine Stätte ,utriitf, mo e* einft, fo

red)t im uollen^ormittagclidjt, gliidlid) mar; es mirb,

furcht' id), menig Jreube banon haben, aber fein Wille

gcfd)cbe!" Unb id) mietete ben Willem, faub midj aud)

2\eifebili>er von Kart <£mil $raiu.os.

*!a<(>t>ri«l tierboten.

vMti Übrigen mar**, io in ber roten Jsrübe, mirflid)

eine fröhliche f
"yar>rt; au bem Sßatl unb Dem lilbbciri)

oorbei imb id)nurgerabe gegen iVorboftcu gut Ibfdl)rc.

S
-Wel ^efouberee ift nid)t banon ut beridjten. *tcn ber

A-ähre betrarijtet, fiel)t ba* Stäbtcbeu <io*mig fehr ma=

lerifd) au*, uub namentlid) ba* fdjöne ftoljc Sriilof;

auf einem .vnigel (cud)tete im Worgeufonneufdiein unb

bie Wellen be* langfam uub majeftätifd) uorbeimallcu -

ben Strome* fpiegclteu e* uerflärt mieber. „Ta muv,

fid) behaglid) Raufen (äffen/ badjte id). 'Uber ber

Sdjeiu trügt, e* ift ba* ;>ud)tbau* für Inhalt. Seit

fame* ßanb, bad)te id), ba* für feine .Wunftfdjäne nidjt

ba* Heinfte unb für feine Öerbrcdjer ein fo grofje*

2d)lon übrig l)at, aber id) fd)mieg, beim mein Willem

mar rnobl aud) ein Munftfreunb, aber bod) nod) jtärfer

al* Patriot. „.frier roeefj id) Sie ood) ma* alte* c>Se

mahlbe* ior Cdjnen!" jagte er, al* mir burd) lio*mig

fuhren, uub hielt uor einem nermafdjeuen Wirt*l)au*

fdjitb, brauf fid) tau*,eube ^aare brehteu. „.frier jeber

jeil falte* unb manne* liffen unb lau^nerguiigen";

eine Stunbe fuäter aber — bie (il)auffee geht immer

bind) l)iibfd)eu Walb yuifdjen ^aljn uub Strom —
hielt er mitten jmifd)en ben Tannen au unb jagte mit

einem Seufzer: „.frier i* e*! «Nu fommen mir in *

Hutlaitb!" Tie @h*n$e ^Inhalt* gegen Sßmifjen . .

.

'Jiim, Willem ift nur ein ,"\-ubrfned)t, aber bot fünfzig

fahren haben bax^ nod) bie flügften Tefiauer uub

(ßreuften io gefaxt unb empfunben.

Ter tKatur ficht man** übrigen* aud) hier nid)t au.

Ter preunüdie Walb mar ebenfo l)übfd) mie ber au

halt'fdjc, uub mie mir )"o bahiiiiutireu, uub in ber hei

leu lUiorgenluft fdimamm ber laiiucubuft, bie ^bgel

fangen, ber Sinb rauidjte im uabligen @kSft unb Die

Sonnenlidjter haidjteu fid) im Woo* unten, ba fiel

btein, bag er, al* mein 4t offer aufgefdjuallt mürbe, bem meinem $er$en eine jWeite ihorheit bei. „Tu", jagte

.\>au*fned)t jagte: „^011 Wörlin mr Station in Witten c*, „mir gehen uad) l'ujcrn, gemifj, aber uorljcr inad)eu

berg! «irr i* bod) 'u linglanber!" — rcd)t hatte er ja. , mir iu einem fd)önen, tiefen, fühlen Walbthal .^all.

*) Ter fcerlieflciicc ?luifo^ jrfjliei'H 'idt an tic 3ieijebilfcerJ ,»J

lilpiäiicfif gelber" (^erlijj), lvclchc tic .rnitid'« TicMuiur im
uediitc wirt im SvätKrl'ft b. 3- erf^inen.

XXXIII.

U>on einer Perirf'ollcmu Rirrftfnftabt". .Titnni"
XXXI. Satire bracfjtc, unmittelbor an. Die

£ »et.
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18 $outfcfjc thd}tun$.

Walb ift ja bori) ba* Sd)bnfte." Uub id) nicftc unb

freite nur: „Mex wo mad)cu wir
-

*?! — „Wim, na«

türlirf) in Thüringen; ba fommen wir ja bind). 3n

Cberfjof 53. ba hat e* ben beiben 2d)wcftent, J^rau

Wretc unb Jyrau Wartha, im vorigen 3ahr fo gut ge=

fallen, unb bic müfieu mifien, wa* fd)ön ift; fic fel)ctt

ja zuweilen gewifj aud) in ben Spiegel." Unb ich wieber

nur: „Wut, £erj, olfo Cbcrlwf; ba wollen wir* uu*

fröljlid) madjen."

"Jlbcr auj beut Warftplatf ,yt Wittenberg, wof)iu

u>ir enblid) an einigen Dörfern vorbei unb burri) ba*

[diigflcfrrccftc Klein Wittenberg gelangten, ba fonnten

wir ba* nid)t; ba würben wir beibe traurig, mein .£>er$

unb iri). Wir b,atten'ci ,m genau im Wcbäd)tni*, wie

e* ba cinft im Wai au*gejct)en - unb e* war Wie*

auber* geworben. Die grauen Käufer am Warft wa^

reit neu getüncht, unb wo friit»cr bie alte Mnrrcte .nun

Vahufwi geftanben, winde nun cincVferbelml)u; fogar

bic vierhuubertjährige Sdjlofifirdje hatte fiel) im Lü-

nern i\wei neue Schiffe beigelegt unb einen fcltfamcn

9lufpul« be* Muppelturme*, unb bie faft ebeufo alte

„Wolbene Weintraube" hatte gleid)fain Mehrt gemadjt

unb ftreefte i^r Wahrzeichen nun nidjt mehr jum

Warft, jonbern jttr ouriftengaffe hinan*. 9fwr ber

Mellner bort war nod) berfelbe; wenigiten* fmtte er

gen ui ba* gteid)c.S(clluergcfid)t unb bie glcirije Webend

art: „Wir fmben t)icr bie frf)bnftcn Waite." ?fcb, barijt'

id), einen fo iriwnen wie cinft friegt ihr nid)t wieber,

unb in beu iffiftcn rorf) c* nidjt nad) ^lieber, fonbern

nad) getrodneten Blumen, aber nein, nid)t einmal bar=

nad) rod) e* in ber Wirk-ftube.

Da faften wir eine halbe 3t mibe, mein ftcrj unb

iri), beibe ftuutm, ganj ftumm, bi* iri) enblid) leife fügte:

„")hm fomm' 311m Vatwhof." Ulnri) auf ber %\t}xt

burri) bie ewig lange Mollcgiengaffe hatten wir einan-

ber nicht* .jit fügen, nur einmal, al* wir am „Vutl)er=

hau*" vorbeifuhren, lanfdjten wir auf; bort hängt

aud) ba* brolligttaive Vilb eine* lirauacl) 3ri)üler*:

„Vlbam unb (iua im Varabiefe", unb von biefem Vilb

lier vernahmen wir ploniid) im Vorbeifahren wie aiio

weiter, weiter ^ernc ein filbertjelle* l'adjcn . . . Dan
bori) bie ifriuneritng an ein l'ad)cit ein $yx\ fo wet)=

iniitig ftinimcu fann. . . ?lm Vabithof aber frfjiffte

iri) mid) nad) Cbertjof ein.

Der ^ug War überfüllt, id) faub gleid) Gelaunte,

unb wenn id) mid) in ba* Dümmfte hätte cinlaffen

wollen, wa* ber Wcufdj beginnen fann, nämlid) in

weife Vetrad)tungeu über ba* Ücbeti im Vlllgcmeineu,

fo hatten fic mir ben 2t off ba^u geboten. Denn in

betn einen Üoupö führte ein Mollege iein junge* Weib

in^au* ihrer Altern, baR fie bort ihre fdjwere 2tunbe

beftehe; ftolj wie auf fein anbete* ieiiter Werfe unb

bod) in zitteriger 2orge, uub im nädnteii fufj ein feiner,

liebcn*würbiger Wcnfd) in tietfter Iraner; ber geleitete

bie l'eidjc feine* Vater* ,yir Verbrennung nad) (Mot^a.

"Jlber id) pf)ilofopl)ierte nirt)t, fonbern früljftitrfte wiel^

inetjr mit einem britten Vefannten, ber für uier
(

\el)u

läge bireft nari)^iarrit(faufte,im 2peifetuagen. Weilte

lirViljlung, bau id) meine ^Keife in bie 2d)wei\ mit

einem adutägigeu ^lufcntfjalt in ^luljalt begonnen unb

nun burri) ein ige* Verweilen in Cbertjof fortienen wolle,

nat)tn er mit tieben*wiirbtgem t'äd)clu auf unb fragte

bann t)armlo*, ob id) nid)taud) in Weifeenfel*,
s)fa\inu

bürg, Mbfen, Weimar unb Arfurt anhalten wolle. —
„Wein", eru>iberte iri), „WeiRcnfel* unb Naumburg

feuue iri) bereit*, Weimar erft reri)t, aud) in Möfen war

id) fdjon, alHT Arfurt - ba* wäre wirfliri) wa*." —
„Um .vuinmekMoUlcn", rief er, „eine nüdjterue, laiuv

weilige («cfd)äftöftabt. oii bie gueft felbft von beu

beuten, bie iljre Serien nur in Ifiiiringcn zubringen,

fauiu einer biueiu!"

Tamit tuar ba* Wefpräd) ,\u £itbc, in mir aber

flange* nad): (iriurt — wie war'*?! Iriite (^efri)äft*

ftabt, ja, aber fie „marijt" in Vlumen, ba* ift bori) eine

Ijübfdje Ware. Uub ba* Dogma, baR eine Wefd)ä?t*<

ftabt jebcufall* uiidjtern unb langweilig fein mufj,

fteljt ja nur für Vanaufen gefrijricbeu, Wenjdjen ot)ne

2iun für bie Vociie unterer ;V't- Hamburg ,v V.
—

wer ba* langweilig finbet, uerbicittc wirflid), immer

nur in toten ^feftern mit graobewadifeuen 2traReu

Malb*braten uub nie in .Hamburg ein Vecjfteaf yi

effen. ^ubein ift ja (irfitrt uralt, eine ftanfaftabt, ba

fanit'* gar nidjt nürijteru fein." od) fudtle in meinem

Webädjtni* .vifnmincn, wa* id) nou feiner Wefri)id)te

wtiRte. Der heilige Vouifaciti* unb — Vi*mard im

Union*parlameut, uub ba^wifdjen bie Uuiverfität uub

Xalberg, ber .SiiirÜT^fait^ler . . . viel war'* nidu, unb

Bibern nur eben toter.Stram oline tebeubige^lnfdjauung.

bac> Aaftbarftc war iiodi Talberg* Wort an (^oetl)e:

„?mi Arfurt ift gut wotjncu " Vlber ba taurt)teii

mir, wabrenb id) fo beut Wibertlang bieje* 2täbte ;

itameno in mir laufri)te, anri) Vilber auf, bie ,"varbe

tjatten unb lebten, beim bie hatte id) gefchen . .

.

Vor vielen fahren, fo an bie fünf^hn mögen w
fein, ftaub id) an einem ftrahleub fthbnen 2oinmertag

auf einer -SSölje be* Ahüringenvalbe*, auf weldjer weif?

id) nid)t met)r, aber wa* id) fat), iit mir tmnergeffeii

geblieben: jn meinen AÜRen ba* fad)t abgeftufte («ebirg

im bimUen Aatiuenfdimuri, bann eine weite, hellgrüne

iSbcne, mitten brin ein gewaltiger .v>aufe grauer, von

leidjtem Tuuft umhüllter Vüuftdjeu, aber über biefeu

Vündri)eii, gleiri)tam in ber t'uit über ihnen fdjwebenb

unb ben Tunft burdjleuditenb, ein rätielhafter golbner

2du'in, nun ftrahleuber, nun blaffer, unb oft in ber
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Sonuettftliit enüternb, ober immer, immer ,yi ict>cn.

Sas »mir Meie» lirtwos, bas nodi vom rmift ber £rbe

umwoben nuir imb bocl) nicht mehr 511 ihr o.ebortcV'!

„Tic fliaboitna am Erfurter Tontfliebel!" erwibertc

lärijelub mein Wcfährte . .

.

Irin oubere* 33ilb, ba« iri) ihko ftcfebcn hatte, imb

bod) war*s mir nun, als war'* aeftern aewefen. Irin

^nnitaa, in >>aorlem; id) hatte miri) ben lag über an

ben herrlichen Silbern tm Nathans, unb im „^avilUm"

miibe fteieheu nnb fuhr mit finfenber Sonne ytr civattcn

Stabt hinaus, über bie „Spaareiiftrariu" inbieWuincn*

falber hinein ja aoi^e ,"yelber Holl Julpeu 1111b

Vilieu, .\>mictntt)en nnb Marsiffeit! Selche Horben,

foweit bas Klüfte reidjte, welrije Tüfte! — ber fiif?e,

fchwerc .vvmdi prefjte mir faft bie ^ruft ytfammen,

bie mir ohnehin 311 ettft würbe vor ;yreube, am gleichen

lag and) bie* .herrliche fdjaneu ytbürien... Unb

irrüirt mar aud» eine (harten itabt, ba muf?te ja *M)\u

lid)cs su |cl)en fein . .

.

Tiefe beiben Silber hoben miri) nad) Arfurt ge

bracht. Tenn wohl befragte id) nod) mein gewöhnliches

Crafel in Derlei fallen; id) horchte, was bieSaggon=

räber jagten, ober bie fogen ja immer, mos man boren

will. Unb richtift, and) Diesmal polterten fie gnn$

betitlidi im Sfl)itell<iugstaft: „Jyreilicb nad) Irrfurt,

l)iib)d) ift's in (irfurt, ja, ja Tu, tbn's!" 1 im
1 — im» im/ •

> Ta vin id) mein

Mofferrijen aus bem ")lt[\ unb (tieft bort aus.

(rs bat miri) anrf) nicht gereut,wahrbaftig nein, ^fur

ber Anfang war fo jo.
s

-i*or bem $tai)ui)of ein enftes,

uon Ijöfilidjen.Käufern unb>>uljoerfri)lägeii umfdjloife

nes ^lat,;djen, bann an einem grofjcn, nn'ift ausleben*

ben .s>olel vorbei ies fanu laum breifüa, oabre fteben

unb ift bod) gewif? im X VII!. oabrbunbert ytleKt ge=

tüncht worben : in ein gleid)fallsenges,bürftigesWäftfben,

bas ben Verfehl fn um raffen fann; fleine.s>auier, haften

=

bcä}icniri)en,fluri)enbe«ui)ri)er : nein, nett mar ba* nicht.

Unb erft ber flusblicf in bie SeitenftratVn, bie
f
,l'ober=

Wer«"-, bie „3d)mibtftfibter'%bic „^ufjlcber" Waffe,

überall Werft fte unb Maurer, aber u»as fie nieberriffeu,

war alt unbbäü,liri)uub masfieauibauten, warnen unb

tiäRlid). Tom bie Tüfte - unb eines berWöfjdren rjien

„WarteuftrafK" ; in iold)enMtmofpbarewar „^ufrieber"

Waffe wirflid) ber finnigere Utome. Wir tattd)ten aus

Tnlbergs '.Briefen an feine groücn ivreunbc im^lpoll bie

Stellen auf, in benen er von (einen Bemühungen um

bas krrblübeu biefer Stabt fprirfjt . . . „oft lein TaU

berft ba?!" bad)te id) . . . Unb als iri) ins \>otel trat,

fraftte ber Sortier freuublid): „"ücHftcTfoffcr am Bahn-

hof?!" - baf? ein ÜWenfrf) nur \\\ feinem Vergnügen

nad) Arfurt fommeit fonnte, loa, offenbar außerhalb

bes Bereichs feiner ^tiantafir. ?lurf) an ber Sohle

b t)<»tc fanen nur Herren mit ÄMufterfofferu ;
id) habe

nid)ts fteflen folche .fterren, unb fclbft bie 'Jlnefboten,

burd) bie fie fid) fteftenfeitift erbeitern, ftönn' id) ihnen,

aber — nun ja — „aber", badjte id), „es giebt and)

nftri)terue Wefrf)äftsfläble
!"

Tas war jeborf) ein voreiliges Urteil, (rrfurt ift

feine fri)öne Stabt, aber tjicv er^ätflen bie Steine, wenn

man ihre Sprache oerftebt, eine Wefchirijte, fo feltfam

unb berduwefllid), (o wedjfelnber Sdjirifale üoll, bafi

fid) and) ber Maltlierjifle ctflriffen (ül)len tniiftte. Unb
! wer feheu fann, mun auf Sd)ritt unb Xritt erfeunen,

wie biefe Stabt war unb wie fie ift, unb red)t betrad)tet

|
ift bie fdieinbar (0 uüdjtcrne Weftenwart womi>ftlid)

j

nod) feffclnber als bie ^erftatiftenbeit, and) erhebenber,

beim loas fönnte uns in biefer heften aller gelten

;
tröftlicber fein als bie Crrfenittnis, ba« ber Wenfdj 311=

! weilen ftärfer ift als bas Sd)id(alV! ili^ie biefe Stabt

I allem, was Wcnjdjen unb iW'nfdjenwerf treffen fann,

Staub ftebalten unb nun lauftfam wieber aufblüht—
bies ift bas 3nteref(antefte an (irfurt unb wnhrlid)

and) ein Stüd ^oefie, ftärfer unb (cljöner unb herv

erauidlicher, al# fid) 's ber tauberer im ftillfteu ?t? fl |b,

tbal erlauidjen fann.

freilich, bas weif; iri) erft heute, wo id) Von biefer

Stabt friieibe, aber niri)t, ba iri) fie ytm erften flfal

bttrd)wanberte. ißlxx ift's nun lebenbifte, aus ber iHtt*

fd)anunft aeborette a^arjrfjcit, beut i.'efer fjnb'tf 5l*orte.

5{iclleid)t wären biefe ft^orte aud) il)m jwar nicht

i'eben, fo bod) ein s?lbbilb bes bebend, wenn iri) ^litft
1

in Stifte su ib'n reben, il)in bie taufenb fleinen ^ilbd)en,

aus beneu mir bas Wefamtbilb erwud)^, fdjilbcrn

fönnte. *?lber fo - burrf) tote ^urf)ftaben yi malen

i'crfudien, unb in ber Aitrri)t 51t ermi'tben, in ber ^lus^

wähl ber $ltlbd)eit fparfam unb jafthaft, es ift immer

ein Üilaftitis. Unb vwlleubs hier, wo fo ^eniftes an

fid) gewaltift ift, ba* ÄVeiftc iogar unfrijeinbar unb nur

eben burd) bas Webeneinaubcr, bie .<Säufuttfl ober ben

j

(^eftenfat» bebeutfam. Sdjwer iit's in (olrfjen Stäbten,

i
bie Sprache ber Steine yi oerfteben, unb nod) fdjwerer,

! fie in Weufrfjenioorten nad^uftammclit.

^ittn benn, fo üerittd)' irij's, fo ftttt es eben flehen

will, unb in meiner ?lrt. Sie bisher in ber üt?irfliri)<

feit, io fahre id) nun in Webanfen wieber auf ben

„Steiaer" unb burd) bie SMumenfelber unb ftel)e mieber

: über ben dufter unb ben Xomplao nnb burd) bas We
I wirr enfter Wäftdjen, bebächtift unb anbfirijtift unb ber

Sebnfucl)t voll, bies frembe Stüd l'eben red)t p feben

unb recht yi oer(tel)cn . .

.

Senn iri) in eine frembe, ftrof;e Stabt fomme, fo

1

fud)e id) fie immer junärfift mm einer .^öl)c
(
m über

fd)auen. Vieftt fie in einer Csbene, fo erfteift
?

irii ben

;

närtjftbeftett Mirchtiirm, aud) weun's im 'JUtftuft ift.

r

Digitized by Go



20

Xciui eine ^ogetfdjau blinkt auf einen Stillag Vlnu
|

wort auf eine gonjc Weihe uoit fragen: wo ber Mcrn

oer Stabt p fudicit ift, wie fie wud)«, in weldier Wid)=

tutig fie nun bie Wlieber ftrerit, unb wo bie Wcirijeii,

wo bie Firmen wohnen. Vlber noch mehr vermag hier

ein Wid yt errennen, oft Hörer mtb gewiß anfd)au=

lid)er,al«eebieStabtdiroitifl>erid)tet: wa« bie IJienfdjcit
j

bierber^og, warum auf biefem Boben eine große Stabt
j

crwiidje unb tute fie fid) behauptete, ^n Arfurt laut i

fiel) foldje Überfdjait mübeloe gewinnen; ring« beben

ja .ftiigcl ihre bid)t iimlanbteit Häupter; ber ftattlidjfte

im Sübwcftcn ber 3 tabt: ber „Steiger", wie berlei

einzelne ^orberac in Abüriugcn fo oft beiden. üOtan

fann bi« bid)t an ben fd)önften Vlu«fid)t*punft fahren.

Xa« beifjt, wenn mau eine Xrofdjfe triebt. Xa«

ift in biefer Stabt oon OOOoo (yinwoljiiern nidn fo

leid)t. ben 3»(1eit fii'bcu fid) am Bahnhof einige

biefer id)wercu, plumpen Bicrfittcr ein, mit bcnen fer^

glidieu eine Berliner Xrofdjfe yoetter Wüte u»ie ba«

flügelbefd)wiugtc Wetäbrt bc« Sonnengott« cridjeint;
|

fottft muß man lange nad) ihnen fud)en. linblid) fain
!

mir auf bent „kluger" fo ein ebrwürbigee Debitel mit
,

ber Wcfd)winbigfcit oon einem halben Kilometer in ber

Stunbe ciitgegengebrauft; id) winfte bem Mutfdjer, er

l)ielt an, ich flieg ein: „ fleirfahrt. .ymlb btei. Vlnf ben

„ Steiger"." Vlber fo rafd) mad)t man berlei oenoidelte

Wefdjäftc in biefer Wcfdjäfteftabt nid)t ab. l'angfain

Hetterte ber fraftige iUcamtoom Mutfd)borf, öffnete unb

fdjloß ben Sd)lag,gleid)iam um fpmbolifd) anytseigen,

baß bie« feine Sadjc unb Selbftbilfe hier ntrijt ge=

bräudjlid) fei, serrte feine lafdjcnubr von Icllcrgrößc

fadjt tjcruor, sog fie auf, fteilte fie nad) ber meinen

unb fragte bann frcuublid): „Vllfo, lieber ."öerrc, u>o'it)n

tolle- benn giebn?" — ,,3d) jagte fdjon, nad) bem !

„Steiger"!" — „(Si ja, ba« ie gtteb. Xa haben Sic

fifjrc reri)t, lieber .\>crrc. Xa warb's fifyrc iebtene fibn!

Xa follt' Scher bihn! Vllfo yterfdjtc in« Weftaurang

nun bann 311111 Vluefidjtepubnfte! oaa, fo wollen meu«
!

maadien!" Tie Wafe bc« IVannc* hatte einen tauften

Wofcufd)citi. „lieber umgefebrt", faßte id). — „Vlabcr

ba« Weftaurang i« fifjrc gitcb!" — „tfhen barum!"

<£r Heiterte mieber auf ben Bod unb fehle fein ^ferb

in Irab; nun mar« bie Wcfd)Winbigfctt iwn einem

ganzen Kilometer in ber Stunbe.

3iMr fuhren eine breite Strafte entlang, bann burd)

ein enge« Wäßdjcu, über eine .<j>ol$brüde auf einen

wiittcltgcn ^{loß, beit große, altersgraue Käufer um

ftanben. „"itne heißt biefer
v}>laß?" fragte id) unb sog

ben sJ?lau tjcruor. „Ter ^lau i« nedigueb! Xa merb«

ned) b'ruuf ftib'n!" Vlber ba lae id) felbft au ber tide:

„.'Öofpitalspla^" unb ein S*lid auf ben ^.'lan orien-

tierte mid), warum mein Mit tfd)er biefem braoett, Haren

Martd)eu)onnl)olbwar. „4»iann",rief id), „ba fommeu

wir ja nie yim „Steiger"?! — c« war, al« wollte

man Dom^otsbamerplatt nad) bem ^oologifd)cn War-

ten über bie tibauffeeftrafje gelangen. „Cb, bod)!" be-

teuerte er. „Vlber cd) baod)tc, Sie mäadjten bod) auf

beut Sj?ccrijc wae fieb'n! .yuer i« bod) «nappe'n fttjite

Sammlung, wae al« Weiterai =Woniul bie fdjwor^

weijVrote ,"val)iie gegen bie uadid)tcn Silben in Samoa

gefd)Wuuacn bat, tiitit benn tmf're „ftäbtifd)eu Vllter^

tümer", lieber .sperre, fteiuernc iüieffer nun Xol)bad«>

pfeifen aue bie Steinzeit, wa« bie Vlrforber oor bau-

ienb rsaal)reii gebraudit Ijabett. Villen« au« Stein, e«

beefd and) borum bie „Steinzeit." Unit jett fafjrc

meu aljo —" — „^('ad) bem Steiger", fiel id) ein,

benn felbft burd) bie Xabafepfeifeu au« ber Steinzeit

fd)icu mir ber Vlbitecljer utd)t gan,^ geredjtfertigt. t£r

gef)ord)te, brütn titelte aber immer oor fid) lütt: „Ter

"#lan i« ned) gueb." Vlt)nlid)e Irrfaljrungen Ijabe id)

mit liiftirtcr Xrofri)feitfutfd)ern immer wieber ge-

mad)t. Scirfjt blof) bie Steine, attd) bie Xrofdifen

reben, unb bieje hier fageu: „Zeitig ^crgttügung«rei^

fenbe. eine biird)id)itittlid) arme Stabt iwn an-

fprud)«lofer i.'ebeitviütirung, in ber fid) felbft ber

'it;ol)H)abenbe feiten ba« befrijeibette — ad), wie be-

fdjeibenc! — Vergnügen einer Jya^rt tu fold)er

Xrofd)fe gönnt, unb ber ,"yreiitbc barttm ein jorglid)

aitegenftlUe« Wefdienf be« \">immcl«. . .

"

iüieljr unb ÜTunidlidiere« erjäl)lt ber Vtu«blid

oom „Steiger." Sdjon frül)er freute mid) wa«: Xa«

gattje „i'öberfelb", bie wette ^lädje int Süben ber

Stabt ytüfdicn bem alten Arfurt unb bem „Steiger"

ift ein, freilid) bereit uod) jiim geringften 3eil beim tu

te« ^iUcuoiertcl. Xiefc Hillen finb freunbliri), aber

befdieibett, ftdjilid) Sob,nliäufer von i'euten, biegleid)cr^

maftett iwr Vi'ot wie oor Weib bewahjt finb, ber einzige

Sdjmud ber rcid)c Blumenflor in Jcnfteru unb Xox-

garten, unb ba« ift nett — warum follteu nur reiri)e

teilte in Hillen wobnen? Vlitd) an ben Waffennamen,

bie freilid) jum großen leil ba« einyge finb, wa«

fdion oou ber Waffe efiftiert, tjattc id) meine Arettbe.

Sie finb faft btirriiwcg nad) Momponiften uitbXtd)tern

getauft. SonberbareSd)warmer, biefe Erfurter, wiffen

fie beim nid)t, baf) foldjc Wanten nur bann in

Xeutfd)lattb al« fiimmerlidjc l'üdenbü^er angeweubet

werben bürfen, wenn fein (General, fein Stabtrat unb

fein Wcft ber Wad)barfd)aft mehr uiwcrewigt ift?!

IVeiit Mutfrijer fain meinem C>"tereffe au btefeu Wo
men lieben«würbtg entgegen, inbein er mid) nun freu,,

unb oucr burd) ba« ganje Viertel fuhr. Xiefem Um«

ftattb oerbanfe id) bie ÜTlenntni«, baf) bie brawen

Stabtiierorbneteu oou (irfurt ber beuiidjeit X.'ittcratur

gegenüber ihren befonberen Stattbpitnft einnehmen:
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Ok-ibel hat eine .frauytfiianc, walncnb ftd) fleiue Vcute

wie Reifing, .Staut unb llblanb oben mit Rebcngäfidjeii

begnügen niiiffcn ;
mandjer leuri)tenbc Raine ift ucr-

geffen, aber nid)t Bof? unb Simrod. Wlcidiuiel, braue

teilte fiub'sbod). 'Jlls id) enblid) ben Mutfd)er an int*

l'er ^icl erinnerte, bat er: /.Kor nodi meine Waffe"

bie Wielanbgafic. „(ieri) beefu* 'Wiclanb", fugte er m%
— „til)riftovb Wart in?" — „ISbriitovb Wartin Wie

taub", llnb babei fahrt ber Wann „nor ,yir 'Mus-

büff in ^(rforb £roidife." „licd) bin aadtentlid)

bei Wubbe Wott>a) ior Bicrfä)fcr gebingt." - Über

fjauyt c\cfjt'ö ben fllaffifcrn beut' nid)t c\nt. oobaun

<"*iocttjo mar vor breiftig labten Sd)uftcr in Wien, mib

flitfle bouvtfa'dilid) ftubeutifdie „Manoncn"; ba er btv

bnrd) vollenb^ ine- Clbcale gefommen mar, fo bieft fein

Älteitcr >bann Wolfgang; biefer ift bann Zwiebel

bänbler in Kroatien geworben. Rod) immer heffer ol<?

jyriebrid) Sdjillcr, ber ein berüchtigter Wud)erer in

Wra,} mar. ?mi ber relativ günftigiten itage traf id)

.\>einrid) ,\>eine; als er mid) >ulent in tfifcuad) rafierte,

cntwirfeltc er mir feinen '|Uan, ^at)nted)nifer in Wie*

baben 511 werben.

Sacht wdriift bie bewnlbctc ?lnhi%' bes „Steiger"

aus bem welligen l'anb empor mib erftrerft firi) bann

weithin gegen Silben, meilenweit. ?lud) bie ber Stabt

jiiflefeljrte
NJiorbfciic ift fo breit, itnb mit fo vibtreid)cn

\Mihsfid)tsiJavillons beje^t, bau id) ben .Shitfdjcr fragte,

wo's beim ben fdwnftcn xMnc-blicf gebe. „Tom RcftaiP

rang", erwiberte libriftoyh Wartin Wiclanb mit iol-

djer ^nnigfeit, bafi id) it)m glaubte; id) will and) uidit

behaupten, baf? er log, es war aber eine inbtvibucllc

?tnfid)t; nor m „Steigerbaus" Faitn man wirflid) nur

gefüllte imb leere Bierfrügc feben. Irin ftattlid)cs.\>otet,

ein riefiger Tiergarten, baneben anberegrofse Wirtfd)af^

teu, „,>lfenfeller" genannt ; bteMeller fo groü, bafi man

bie ,>lien nid)t fietjt; aber minbeftens cbenfo viel

^eidjen gefiinbcu Xurftes weift jebc beutidje

Stabt auf. Riebt jebe aber bat einen fo fdjöuen ^arf

bidjt amWeid)bilb; ljerrlicl)crr nud) uräd)tig gehaltener

.frodnoalb, taub unb Rabcl in buntem Wemifd), na-

mentlid) tfid)en unb tibcltanucu, wie man fie feiten

finbet, aud) viel woblgevflegtcs Weftrdud), unb nor

allein entjüdenbc Blumenbeete — ber „3tcigcr" ift

ein Torf, wie er biefer Wartenftabt wiirbig ift. Ton

fd)attigen 'Wegen unb Tfabcn burd^ogen, bietet er,

eben weil ber .frügel fanit, ober ftetig \n jicmlidjer

.\>bbe aufteigt, eine A'iillc tcidit erreidjbnrcr unb fdibucr

'Jlusblirfe. 'Mit fiinftlerifd)cm 3d)mttd ift nur eine 3äitlc

i>orbanben,weld)C bieMaiferin^lugufta in guter 'Hbfidjt

ftiftete, unb bie nun ein befdieibenes Xenfmal ber ver*

ewigten Sürftin ift ~- aber wie beforiert tjiev bie

Ratvr!

I ~
od) bin an jebem meiner Erfurter Jage einige

Stuubcn im „Stcigcrwalb" gewefeu.tjabe täglid) 'Jieue^

gefel)en, unb bod) gewif; im Wanden nur J^enigee uon

all bem 3d)oueu. 'Wie malerifd) ift bor }lu$blirf gegen

'Weften, auf bao .s>od)l)cimer Ibal; fteigt man l)ül)er,

fo fiel)t man bei finfenber Sonne in ber ,"vcrnc eine

lang geftredte, rotlid) fd)itnmerube Wolfeuwanb ben

.Öori^ont begrenzen; fie liegt bem 'Hug' balb näher,

halb ferner, flammt auf unb wirb bunfler, gittert wol)l

aud) in ben lüften unb verrinnt bod) nie; es finb bie

.v>öheu um Ariebridjroba bis i.'tebenftcut. Vlhnlid),

wenn mau bis \u bem „^übhaus" im Silben gcljt,

nur ift bie Wanb, you bort aus gefeljeu, weiter ge-

frijwungen unb fd)tmmert bunfler, vom fatten Blau bis

ins tiefe 3d>marv je nad) bem Sonitenftanb unb ber

Irodcnheit ber Vüftc: bas finb bie .s>bl)en bes Ilm

ringenoalbes von ber Wartburg yir ifinfeu bis au bie

.\>öl)en bes Saalethaies $ur ?lieri)teu. «Iber am idjtfnftcn

ift ber 'Musblid nad) Horben: auf bas Werathal unb

bie Stabt ÜTfurt.

Um etwas ,yi erfeunen,
(
\u erraffen, hatte id) bics

Bilb geflieht, aber id) will's nur fageu: als id)'s ,yierft

fal), grübelte id) über gar nid)ts, foubern hatte id) nur

eben meine helle Jyreube brau. Weldje bunten, heiteren

färben: rot bie Xäd)er, weift bie .v>äufer, grün bie

Warten, golbeu bie Ärfer unb blau bie ,vlüife, unb

weld)e .Häufung anmutiger ober bod) beionberer ,"vor=

men: bie vielen .^ügel unb bie uuvihligen Jürine: Kr-

fordia turrita. wie bie.'öumanifteu il)ieftattlid)e.v>eim>

ftdtte nannten, bas vicltiirinige (iriurt. . . Was mir

bann ,}iiitäd)it in bie klugen ftad), war ein Stüri gelbes

im Weiten jroiirfjeu bem liijrials unb bem "|>etcrsberg,

von bem id) lange uidjt wufue, was es fein föniiie;

bas fdjimmerte nur fo von färben, unb felbft mit bem

^elbfiedjer befehen, war's wie ein Regenbogen, ber bort

vom XSimmel gefunlen nub nun feftgebauut auf ber

CTrbe lag — fo aus ber »venie ein vhantaftifdies Tilb,

aber nod) wuuberfaiuer aus ber sJüihe; es finb bie

BlumcnfelbevvoibemBrübler Iljor . . TauuberTom;

id) b<nte ihn, ehe id) bie vwhe bes Steigers crreid)te,

fd)on vom „TefpervlaO" aus gefetjen, fie haben bort

eine Sdjncife ins (iid)eulaub gefd)iiitteu unb in ber

ftel)t nun, äl)nlirii wie man burd) bie Sdineife bei ber

„.frohen Sonne" obkiifeuad) bie 'Wartburg ficht, idjein

bar einfam aus tiefem 'Walb aufragenb, bas graue,

gewaltige Wiinfter; aud) bics ein mdidjeuliaftes

Bilb, aber fdjou von biefer .frölie nod) fdiöner, wo man

ben Tom aus ber alten Stabt \u feinen Jvüncu cmvor

wadifcn fieljt, unb am fd)Ouften vom Xomvlal.;.

ti"rft nun, nad)bem id) bas (>)efaintbilb unb vieles

£iitjt«lne betrari)tet hatte, fiidjie id) mir Antwort auf

meine Arageu. 'Was bie Weufdien au einen Cn gc
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Sorten hat, ift oft fd)iver, jumeilcn uninoglid) 311 er-

feinten, mcil es oudi Stäbtc ^iebt, bie gleidjfam gegen

beu Eitlen ber 9iatur, mir burd) bie Mraft ber Men
fd)eu mtb burd) bas Erblüben eine* Staate* grofi ge*

morbett iinb; bas merfmürbigite ^cifpiel bafür ift

Berlin. Zubers Erfurt; l)tcr mar'* ber &>iüe ber Wa
tur, eine grofjc *M)nftättc yi fdjaffeu; vom „Steifler"

aus läftf firf) bics flar erfemien.

5>or allem: biefer Meficl ^miidjen iHalbbcrgcn

ift überaus frudjtbar, es fd)immcit nur fo von £b)t

garten, Winnen* nnb «etnüfebecten; mir im Horben,

mo ber Meffel in bie Ebene übergebt, mögt ein Vil)rcn=

meer; fonft ift ber stoben für (betreibe ,yi foftbar. «c=

mift l»at ber jylcif', ber Mcnfdicn bnju mitgemirft, aber

„io prangt eine jylur", um mit bem alten «eitert ,yi

fprcd)cii, „nur burd) «ottes Cbem." TerWaturforidier

brüdt es eben nur anber* aus, menn er uns belehrt:

biefer Meffel mar cinft ein Seebcdeit, ber ^obcti ift

Mufdjelfalf, von einer biden .frumusfdndjt überwogen;

ttnb in biefem ergiebigften 'Woben, beu mau miinfd)cn

fann, fiitben fid) jubem aud) Sal.^lager eingefprcitgt.

Tayi ber aIur, bie halber. ?llfo .s>ol^, Gaffer, ^rob

uttb Solj in rcidjfter ,"viille, mie fonft famn irgenbmo

in Thüringen — fdjon barnm mnf; liier früt) eine

Sicbclung entftanben fein.

?tbcr nod) mcl)r: biefer Meffel mar eine ber iiiihcften

mcnfdjlidjcn &>olinftättcu in Europa uub er ift, mas

faft ein llnifum bebeutet, immer beftcbelt geblieben.

Tics frciltd) erfaunte id) erft in ben Sammlungen am
.ftofpitalsplat.;, bie mir Ehriftopb Martin belaub mit

feinem biftoriiriicn Sinn vor Willem ,yi bcfidjtigen em-

pfohlen hatte. Mit beu Aunbert aus ber Steinzeit

tätigt ja mirflid) bie «cfdjirtjte Erfurts an, nur haben

biefe „l'lrforber" nidjt vor „battfenb" oat)rcu gelebt, fon

bern vor $ehn ober yuan yg ober brcifjtgtnufenb fahren,

beftimmt fann uns bas ber gelcbrteue Anthropologe

uidit fageu. Tenu bie ältere „Steinzeit", bies mirfliebe

„Altertum" ber s
&ettgefdiid)te,magt niemanbaufs^aln' 1

taufenb abyimeffcn, bie ;^eit, ba ber Mcufd) faft felbft

nod) ein lier, ben Raufen von einer ^ergletfdjcrimg

\ur anberen im Mampf mit bem anberen (Getier, mit

Mammut, *>öblenlomeu uub Ajtiäne.ieiu Tafeiu friftete

uub yibem verftänbigen fiel» bie «clehrten eben erft

mit muduigen .<i>öflid)fciteu barüber, meldjer Epodje

ber „Steinzeit" bie hiefigen iyunbe angeboren, od)

l)abe fo viel bavon verftaubeu, bar, es fid) um bic
v
J?a»

tina biefer Sdjaber aus ,"ycucrftcin, um bie ,vorm biefer

Weile ausWarenfiefern l)anbelt,aber marum bie .sperren

gar jo grob p eiltauber finb, ift mir nicht flar ge-

morben: oft rotifjtc id) beim Vcfen ihrer Abbanblungcn

nidjt, hanbcltc eS fid) nod) um ben alten Höhlenbären,

ben „l rsus spelaeus", ober um ben ueiiefteu, „Ursus

Picfjtun^.

academiciis". oit ber „neueren" Stciit^ctt aber ma

reu bie Abhänge bes Mcffels fidicrlid) frijon bpfiebclt:

biefe älteften, nnyueifeltjoft uadjmeisbaren Erfurter

Ijattcn bereits sJ>ierb uub ÜKinb ge,^äl)mt, mareit ^äger

uttb ^Idcrbauer ytgleid), fd)liffen it)r Stein - unb

brannten if>r lt)ongerät. Üluf ^unbe biefer Slrt trifft

man aud) anbermärts, bie biefigcit iinb nur eben burd)

;^at)l unb aoiiu merfmürbig: fic ermeifen, bau bie Sie^

belung ununterbrod^eu burd) all bie oabrtaufenbe

biefer Ära bes „Mittelalters" ber Meitfdjbcit beftattb;

an ber Mcramif läfu fid) bas ^ad)fen ber Munft von

ber einfacben Sdjuur ,ytr reidien ^anbüer^ierung, an

ben Wräbcrn bie ^ereblung ber ^eftattung von ber

iiu'rfriiarrung im (irrbboben bis yim Sorg unb ber ge-

mauerten «ruft, von tt>r yir i.'eid)enverbrcnnung ver^

folgen ;
ja, fo meit mareit fie fdjon um 2000 vor ^hrU

: itus, mir finb's nod) t)c»itc niri)t. Unb babei blieb's

bis Ijeutc: als faft beifpiellofc lirfcneinung, fagt' id)

idtoit, ift yt veryMdmen, bafj bie flienfdjen biefen ho-

belt niemals mch,r verliefen.
s
?llle ?tbfd)ititte bes

„aiiittelalters" beraiienfdibeit: ber ^ron;,e-, berufen-

bronje* (.^allftabt-) Multur unb ber .f-)öl)epunft bcr=

felben bie „La Ten«" Multur finb t)ier vertreten; an-

bermärts folgen fid) bie «efd)led)ter mie Blätter im

Sturmmiitb; mirb eine« burd) beu 'Anprall bce.^ungers

ober beu auberer NBenfd)en von feiner Sdjolle meg»

j

gefegt, fo bleibt biefe oft burd) Jahrljuubcrte veröbet:

Ijier folgen fie fid) mie im 3Wccr Spelle auf 4ilcllc —
l)ier bungerte uiemanb; ber ^oben mar ,yi frudjtbar

um ungcniit.u yi bleiben. Mit ber La Tene4*criobc,

wo fic hoffen aus tfiicn, Oierät aus Mupfer unb «las,

Sdimud aus (^iolb unb tfbclftctnen formten, finb mir

in bie ;}eit gelangt, bie uns in ber Sdutlc als „Hilter-

tum" be^eidutet mürbe; in ^atjrbcit ift's bie „neuette

;^eit" ber Menfcnbcit. 9f«n laut fid) auch aus beu

Sfeletten ber Itjptt* ber ^emot)ner feftftcllen: ber

w alttl)iiringifri)c" ; vermutlid) Mclten. obnen folgte bas

germaniidje x^olf ber .^ermunburen : auf bem sJ>cters-

berg erbob fid) ibre ^allburg uub auf bem iOiarien

berg, mo t)eut ber Tom prangt, opferten fic ibreu

«Ottern. "Olad) tb,nen fommen bie tarnen, bie Il)ii

, ringer uub ibre barten ^efieger, bie graulen; aber fie

alle Rieben aud» aus biefem Meffel ihr $*rob. So ift

!
„^rbesfort" ber ilfamc ift unaufgeflärt ~ bereits

|

yir ;Vit, ba ber "?lngelfad)ie^iufricb, bann ^oniiacius

genannt, ber frömmfte uub chrgefnigfle ^riefter feiner

!

^eit, nad) Ibüriugcn fommt, bas Evangelium ,yt pre=

bigen, bie ftattlid)fte Stabt bes Üanbes; bicr grünbet

er bartttn 741 ein Bistum unb baut, nad)bem er ben

heiligen .\>ain auf bem ^Hartenberg gefällt, an feiner

Stelle ein Mirdjlein. Eine „Stabt ber ^Iderbauer"

nennt er Erfurt ausbrüdlicb, nüe um es ,yt djaraftc»
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filieren, unb eine faeffere Tcjeidjnuiig lüftt üd) midi

nid)t fiiibeu, bio auf beu t)cutic\eit Sag, beim „Stabt

ber Blumen" Will ja im Wriinbc baffelbe jagen, flttbev*

märt* verliert fid) allmärjlid) bie Tebeutuug bc* To*

bciic für bie irntwirflung einer Stabt; tjicr erhielt fie

fid) ftet* unb fogar fteto ak- ba* 2i{ id)tigfte.

•?lu* ber 3ruri)tbarfcit biefe* .Steffeln, au* Ujr allein

faiit Irrfurt bie Mraft, bie unfäglidjen Stürme über-

bauerit, bie e* gleid)fall* uid)t bloü »od) bem Spillen

ber Wen)d)en, foubern miri) und) bem Hillen ber Watur

ereilten. Temt fie l)at Irrfurt »nie ,utr „Stabt ber

Slcferbaucr", jur „Stabt ber Blumen", fo and) ,ytr

,"yeftnug getuadjt.

flud) bie* läftt fid) vom „Steiger" au* leid)t er*

feinten. Ter .Steffel ift tut Silben, leiten unb Cften

von ftattlidjen, fteileu, aufrageuben Torbergen bc*Sb,ü 5

ringer Toalbe* umfd)loffeii, nur nad) Horben offen.

^Iber aud) f)ier fel)lt tym ber natürlid)c SdjuKivall

nid)t: vom heften f)er foiiuut bie ungeftüme „Itnlbc

Wera" geftrömt, burd)brauft beu Meffel in breitem,

gegen Cften au*geirf)wuiigenem Soften, unb rollt bann

in fdiarfer Ticguug bie weiftlid)4»laueii Toogen gegen

Horben. Ter Mcnfd) brauri)te bloft ben Mranj fteiler

Torberge mit (iitabellen ,ui fronen, gegen Horben beu

fdjaumcnbeii, reifteubeu Tergfluft mid) burd) 2t>älle $u

befeftigett. Unb bie* ift friil) gefd)el)eu. Über ein oalvr

tauienb eine Stabt mit Töall unb Wraben ift Arfurt

uid)t viel fürjer bie bcbcutenbfte Aeftuug Mittelbeutfd)*

lanb* gewefeu, „Sd)ilb unb Pforte Thüringen**, irrft

im geeinigteu Weid) fonnte ber ^aujer fallen, vor

einem Viertel jat)il)iiubert erft. Irin Tan>cr id)fiLit,

aber er briirft bie Wlieber wunb, beu Srijmcrtftieid)

mebrt er ab, ben Tlifc jief)t er an. Irinigc* wenige Witte

unb oiel grofte* Uuljeil b,at biefc Wabe ber Kultur über

Irrflirt gebradjt.

?lber bie britte iljrer Waben mar ber Stabt wieber

uur;,um.\>eil.aiiri)
(
yir .\>aube(*ftabt, ,yuu Muotenuunft

ber TeifcljivMvege l)at bie Watnr, unb uid)t ber T.Hlle

ber 'Jüienfdjen, uid)t ba* Sdjidfat ber Staaten, Irrfurt

gemad)t, uubbic* entfjülltftdi gleid)fall* vom „Steider"

au* mirtjelo* bem Wirt. Tie Strafte uom heften

nad) Cften muftte bind) biejen Meffel gelegt werben

:

jebe aubere wäre ein Umweg ober ber TAgebaufunft

be* Mittelalter* unmöglid) gewefeu. Hub ebenfo miift

Ijier burdj, mer oou Süben nad) Horben, vom 5l)ii=

ringcrwalb nad) bem Mt)ffl)änjer unb bem .v>o
r,^ mill,

au* Jranfeu nad) Sadjfeu. Tie Tafjiilinieu, bie fid)

l)ier ober im ttatjeti Weubtetenborf fdjueibett, folgen

uralten .\>mibel*ftraften, gewift älter al* iinfere :\eiu

red)uung.

Wod) meljr, aud) bie Wliebcruug ber Stabt, ihr

Serben uub ^arijieu läftt fid) vom „ Steiijcv" au*

leidjt erfennen. iini* l)eut vor allem iu*Vluge ftidjt:

bie beiben fütjn unb fd)ön geformten Tcrgiufeln im

heften l)at bereit* uor oaljriaufenben bie Menfrijeit

,yierft in Tann genommen. Tarittn meisten fie biefe

iycl*fuppen ben beiben Weioalten, in berem Srtuilic fie

fjicr tuol)iicn wollten: beu Woltern unb ber eigenen

Mraft; auf bem Marieuberg, ber beu Tom trägt,

raufdjte fdjon in uralten lagen ber Tonar*t)ain; ben

s^eter*berg früitte fdioit bamal* eine i^allburg, mie

t)«'t bie (iitabclle. Sic finb ber Mern von Ürfurt. ;^u

ifjrcit Jviifteii, aber el)rfurd)t*uoll burd) einen groften

^mifdjenraum oou ibneii gefd)ieben, ermädjft bie Stabt

unb füllt allmäfjlid) beu toeiten 33ogen ber „Silben

Wera" voll, übervoll au*. ?luf brei Seiten oom ,"vlnft

: uub bem ifjn begleiteuben itsill, auf ber inerten oou
1

ber liitabelle gefdjiiot, ift fie uigleid) oou itjnen um-
1

fdjnürt: mic biri)t ftitb bie l)ol)en .panier gefrijart, wie

eng bie Wäftdjen, wie f teilt bie yia[\t. Um biefe* alte

Arfurt fdjieftt nun von allen Seiten ba* neue empor:

im 'Ii>efteu uub Süben ba* ^illeituicrtcl, im Cften

unb Horben '^abrifeit, Arbeiter-, Sd)lad)t*, l'ager=

unb M raufen t)äufer. Unb enblid) al* )Kal)mf" biete*

Stabtbilbe* bie ^lumett* unb Wemiifefelber.

Tmi biefer JKcifjenfolgc bcfdjloft id) bie Stabt \\\

l beleben.
s?lber fd)ioer war id) auf beu „Steiger" ge-

1 fomiuen, nod) fcl)u»erer follte id) Ijiuuuter. "?ll* id) in

beu Tiergarten fam, erfaunte id), baft mein Mutfdjcr

gleid) feinem berüljmteu Wamen*i»etter 'iMnafreontifer

j

war, aber in feiner *?tvt ; er war fternljagelooll befoffen.

< „Ta* Tier i* gar fil)ve gueb", fagte er ,«t feiner tint =

fdjiilbigung unb retd)te mir ireunbliri) fein Wla* yint

„
s^rol>iel)ren" ... ^d) äufterte meine Zweifel, ob er

fid) auf bem Miitfd)borf werbe galten fönnen. ,,^af=

;
fietjreu bbub uifdjt! tied) bin boori) oou ('•inMic ber

, gewoljnt, Tierfäffer yi fal)ren!" Uub in ber Iliat

I

bradjtc er fid) unb mid) l)cil auf ben „Jriebrid) '-hMl*

f)eluu s^lan", wie ber Tom %i[a{\ offiucll Ijeiftt.

Tie tiTfurter gebraudjen feinen biefer Warnen,

ibneutjcifitbcr^lan: „Tor'mWräbbcu." — „S^arum?"

fragte id) einen Tarbier am ^la^e. „od) finb* in

i feinem Tud)!"

irr fal) mid) erftauut au. ,/hleil e* fo tjoeftt", erwi^

berte er, unbetn ,t
.N>crrToftor" titulierter Miinbe lädjelte

ironifri) über beu feltfameu /"yremben : „ So wo* fteljt

bod) in feinem Tud)!" od) i»crfnd)te e* nun mit einem

Sdjttfter; ba* finb ja bie rid)tigen Wriibler unb Sin^

ttierer. on ber iljat traf ibu bie Arage nid)t unvor-

bereitet. „,"vor gemift", fagte ber wadere Meifter be^

I

bäd)tig, „weeft man * nidjt, aber l)ier buf)t man viel

I

fsi)d)e äfteu, befonber* bie Wl)aborfd)en, unb glmboffd)

i* ja bie (^irdie, uub AÜdK bbun viel (^vättben l)a
r

n;

ob* ned) öiibenwii loljmeu ballte?!" lic- foiiuut niriit
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bauou, ioubcrn ift — cht feltcner Aiill in Wittel = unb

sJtorbbeutid)laub, ciit bäufiacr an ^'l)ein unb Ih'ofel —
bie 3>crballborutittg bev einfügen tateiuifci>cn iVamcuv:

„Koruni ad gradus" htcf', ber ^latf im Mittelalter;

ev giebt atio bori) Wid)er, in Denen „io mao" ftebt.

Ter ,,^liU> au bot stufen", beim eine miidmgc ,"vrei=

treppe führt von hier bie .v>i>tie bc* llc'aricitbcrgv yim

Tom empor. Ter iMafc ift wohl ber fronte Teutfri)=

lanb* — iri) menigfteno tentte feinen größeren — nnb

btv barf fid) ber ^Vidimier treuen
; fo i>t il)tu bie rirl)

tige ^cripeftioc f iiv eilten ber hcrrlirijilen ?lrd)hcftiir

bilber gegönnt, bie mir in TcutfcvjlauD haben, »nb ha«

lui LI gottlob ma« tagen. ?ll« ein moieftätifrije* Wau-

merf wirft berTom von wo immer gcielien, am fd)önften

erfri)ciut er iwn ber Cftfeite ötcjeo platte«. Über

riefigeit fteinernen .Höhlungen fteigt uon hier au« bem

Vtugc, alle« anbere bedenb, tue präd)tige Übor empor;

and) wer bac< Strafwnrger fünfter ober 3t. Stefan

,\u $?ieu genau feiint, wirb entyirit fein; biefer Teil

be« Tom* gehört ,w bem libelftcn nnb Reinheit, ma«

bie Wothif auf beutidieni '-Hoben geidjaffen hat. Miodito

ooiu iihor, über ber Freitreppe, wirb ba« rcidn\ eble

.s>auptportal fiditbar unb uodj weiter ,ytr fechten

fdiliefwn bie brei fpitjcii, metallen fdjintmernbcii Türme

ber Scucrifird)e ba* '-Hüb ab. 3t>cr c« ficht, wirb co

nie uergefien.

Jmmer mieber, jo oft iri) ben Tom oben genau

beleben hatte, felirte id) ju tiefem Stan bort juntrf,

mir ben vollen, reinen iiiiibrurf wieber ,yi gewinnen.

Tenu aiiv nächfter Weihe nnb nur einzelne Teile jdjön,

aber anbere nid)t; 'Wenige« ftimmt .yifammcn, unb

immer mieber brängt fid) in bie Aicube bec« Wenicnem

ben eine Arage. [\wax meldten ;>med ba« Niefeuwerf

ber „Wafahben", wie bie Erfurter jagen, ber etjdopi-

id)eu Steiubogen (cavataiV; erfüllt, ift leidjt cinuh

fel)en: Ter .vnigel bot eben für ein groü,ec- üf)or leinen

Mjmim mel)r unb io munte ber ^obeu hinitlid) erwei =

tert werben; aber warum ftofjt ba« iihor in uujd)Öitem

fpilu-n Fintel auf« Sd)iff? Ta« Übor, (um 1 -i 50

erbaut) ift ja au fid) l)errlid), uamentlid) and) bac<

St cht filigran ber Acnftcr t»on bemuitbcruug«mürbigem

Mictd>tinn ber '4>haulaüe, aber bau e«, ohnehin Diel

breiter unb [)öl)cr nl« bac< Srijiff, obenbrein yi biefem

fd)ief ftetjt! ?ludi bie brei gewaltigen romaniieheu

Türme au« bem XII. Jahrbunbert, ber älteftc Teil

ber Mirriie, tiürfett für fid) bctradjtct wiubticj fleuuiv

aber tuer fanu fte fo betraditen? Sie erbeben fid) über

ber Stelle, wo lilwv uub Vaitidiaiiv .vifaiitmeutreffeii,

alfo »icrabe über beut fpiuen ^infcl unb redjt fieb,t

mau fte nur uott ber Scnerifird)e au#. Xa* Seltfamftc

aber, was man an ber ^lunctifcttc be$ Tomeö gewahrt,

ift jua,teid) iljr fd)önfter Sd)mitd: bad .'pauptüortül

bfl3 „Triantiel"; an ber Cftfeite fpringt ein Treted

Ijernor, in bem fid) red)ti> unb Unfo eine (5:ingan(;ötb,ür

öffnet. 33eibe portale fiub gan^ faevrlid), fie gehören

ju bem Übeliten, wav^ alte beutfd)e "8m> unb ^ilb

Ijaucrfunft ;iefd)affen bat, beibc fiub im Aufbau gleid);

unter bem mit ^Kofeuoruamenteu übcrflcibcten (Micbcl

bie nad) innen abgeitufteu SpiUflewölbe; uerfdjicbeu

fiub nur bie Heineren Crnamentc nnb bie ^ilbfäuleu

;

am liufeit portal bie jwölf s
?lpoftel, am rcdjtcn bie

fünf fingen unb bie fünf tb,örid)ten Jungfrauen, unb

um bie Snmetrie yt wafjreit, bie triumpljiereube Mirdje

unb bie befiegte Snnagoge. Jn ben Keinen Erraten

u»eld)e AÜlle ber (irfiubung, in ben ^ilbfaulett wcld)c

Mraft ber tibarafteriftif
; für bie friilje ^>eit be* XIV.

oaljrbuubert imit wunberbarer i'ebeubigfeit bw s
?lu>>-

brud*; bie ^ervueifluttg im ^Itttliu ber tl)örid)ten, ber

Jubel in bem ber fingen Jungfrauen, ber Stolj ber

Mirri)e, bie bumpfe Iraner ber Snnagoge — wie fjat ber

alte ü)ieifter bi« \MIIe* nerbilblidit! "Jlber e-3 ftint iel)r,

baf? bie beibeu portale m einanber unb .yiui Sdjiff

fd)ief fteljen unb fagt man fid): biefeo Miätfel muffe

fid) eben au* beut befdjränftcu ^iaum, anc ber s
#a\i--

gefd)id)te erflärcn, fo Ijbrt bod) bie <impfinbung uid)t

auf bie Vernunft. Rubere ))u\l)d toieber bleiben eo

and) für bie Vernunft. iiMirum fjoben fie ,\wifd)en bie

alten öilbjäulen bes lil)orc« foldje oon geftern gcftellt,

warum wirft uou bem neuen Sdjmud fo 3ileuigiv

fünftleriid)?! fluri) ber iinbrud jenw riefigeu SKowif«

bilbw, beffen golbiger Sd)ein mir io unau*löjd)lid)

im (^ebäd)tniv Ijaftete, ift uon l)icr auc- fein reiner.

ir<? fdjmüdt ben Jin'ftgiebel. i»on tiefblauem 3ial)inen

umgeben ein mäd)tiger (^olbgrunb, uott bem fid) in

füuifadier l'ebenogröfte bie Wabonita in blaurotem

Werna nb, baci vXeftivfinb au) bem iJlrm, abgebt. ,,^iad)=

te* «*>wlb", fagen bie Ürfurter ftolj unb bannt zweifle

iri) niriit, aber mir toar ,^u Mut, alv müffc bao grelle,

gleÜicnbe Siicfenbilb bem feinen, alteivgraucu Crna-

meut beo (SHebelo webe ttjuu. Cffenbar eine K)lady

atjmung bec^ uralten Wabonnenbilbe-J an ber Sparten *

bürg, aber berlei ürpcriinente fiub immer bebeuflid);

wir haben anbere Heroen, anbere Sinne. M) beide,

e>? i»t nidit ,^u bebaueru, baf? fein anberer beutfdjer

Tom fid) neuerbingv 'oldjen Sdjmud augetljan hat.

i Aortfel.umg folgt.

)
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Dir STutm \tbt\u

Pramatifdie Didptlltig in torei ilufjiKvn von 2l<>olf U>tlbranM.

Unifttbe*.

Tu nod) allein l)ier?

T a 111 a v

(niat; blitft na* reAH luriltfi.

Main Don Wrlou rbeu.

Tic neuen 4ik»ffem>erfe, bie mir für

Die l'i'euftabt planen, mollt' er und) einmal

mir befpredieu. — Vidjt! lagbellr* Vidit!

Vicht? Wa* benn?

(Melone Weift. — (fr fachte mieber

(Srftaunlid) flute riuae. flktf der Wann
flud) anfaßt «• mirt) heller!

4
\d) »crfidire

XXXill.

(Selon, fierefdjer poii fyrafu».

Canaffc, feine 5d>rpe(ier.

Iberon, fein Srnoersfolw.

I^rafybulos.

Pemetrios.

Pama*, Porfteber oer f tabtaciueiiibc poii ryrafii*.

Korar, einer oer ?lltcften.

<£ pif y oes, »Selon* ieiturjt.

Kepbalos.

Cifias.

?
ibl?mos

' 1 Sri«*.,.

öäraier, Ijauptlrute, Sölinur, IPadjen, Volt.

Die lidublumi fpielt in Syrafus im fünften 3anr
bunoert ror ber <briftlia>en .^eitrednmiiij.

(*rfttr i
3l in" (an.

rtirafu«. üinc iialle. neu angebaut an ba» vau* »ri $evr|a)cr4Mm unb nw» nidjt beroobtit . bie (»»turbllber unb ,\ni*rtHta(elii an
ber ttildwanb fmb n«4 mit lepptttlcn pctbUllt: ber Umgang m brat

tUincn Jpau«geiltglum linM, eine tbür au» CtdHtiboU. in bura) einen
iiMdiUiiut et(etn<n Kiesel r. i (itlujun 'ttrdjt« tft ber liingaiig «um alten

flau, ben i.rÄAtifle HarWnge brdtn. ,\* ber Milte ber Nildmanb eine

«n«ne tb,är, burdi bie man in (Helen« Marlen, un» über beiten ab-

(Aliefieitbe «lauer binrcrg .ml TempelbaaVr unb Turme ber 5l«M SP

Trauten vor bieler XbUr *wei cflnKrn alt tMdtter. nur mroeilen
•i*tb.ir Dan redit«, bie Vorbange lü'tenb. lammt Tantno langfam.
ttad)b<ntllit ; hart etgtaut, eine wUrbige dTfdKiiiiiitg, aber etiua* Uber
trieben widjttg uub gern (un «Helen nadjiftrnb: entweber arnial lilfflg

ober bebeuKitb, lo gut er'* permaa.. <*W<t4 bar.iu' Inn au» (ein iHnrten

(vpifnt>ri> «in. itifu.i grau, beleibt, mit flugem, etwa« fauni<d><in <*e

HAI, frinfAmedenbeii i\v\«n, vorfffttigen Heiuerftina.en.

Tidi, (ipifnbr*, mie ein ^ümilina, vin idt

Tie Hüften auf uub ftanb unt) ftaunte nur,

Unit badne: 3eu« erhalt' Um!

IjpifUbC* (M4eln»).

9hm, nadi

Velf id) a(« \»lr\t bam. — .^ier ift nud) alle-:-

Weticiiiiniöüoll nert)üllt.

Damad.

v^-ö mar ja (Mono
Webanfe, redtt ein Jeft bai\\uz \u ntadien,

ilktm licut' teilt juitfler Jyelbljerr mit beut Vorbeer

Teö 2ieflers> Ijeimfäm' imb in biefer neu

(Betauten $O0C jyiirft unb i<oir iljtt flrtinten.

rann jollteu Ijier bie füllen uicbcrfallen! —
Go fommt nur oft nicfit, mie ntan'd benft. ßrnnnierte,

Der Welou, tag' id) bir, roic Stürme mettern!

Htt il)tu gemelbet marb, bafe Xbrafnbuloc-

xHIl bie Wefang'ncn abaefd)lad)tet bat,

Statt fie hierbei' \n bringen - cigenmädttifl —
Man\ tmbegrciflid) - gCflen (%Ioik- ilHlleu --

Ta brad) ber ^Utc toxV ,^d) badjt", bie «ber

Muf feinet 2tim mirb berften. 2 eine Stimme

Vief mir beu Ahlden bi<* mr ^-erf' binuitter.

ISr ftanb an einem Warmort ifrli. tfr baute

'.'Inf brn binuntcr mit ber fleiidi'aen Jauft,

HU mfr§t' ber lifdj |o tief Int? örbreid), mir

Ter ^Hicfc Inpl)«» nnterm Petita liegt.

Göif »bev<.

Tao iit ba->
s^lut, Jyreuub famao. Vömeu uub

C'k-maltvnatiireu Ijabeu anbre iäftc

Hl* ^u unb id»!

<rltl»i« b»4»att lAdxlnbl TlK- frällft Tid^
— Kimm^ nidit übel:

£u bift fein Wclon. (Melone Wut, bac- renn' idj:

Vab'v ielbft gejdiröpft, uub bab'c> aud) fliegen feb'n.

o ift mac- roie ,"yeuer briu. l'ludi runflcif, 2dimar\i\>.

Tao mallt uub iiebet, beuf id), menu beut Wann
X\k< ^e«j gerei,\t mirb. Tao \cridmtettert bann

Jeinb' ober lifdie. — Mtir,\, bao velbcnblut!

rama» lau* ein roent« ba«»a«0.

?a-:- ?u1i nidit plaflt, mein luitee (Sptftjbc*.

4
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2C> t)eutfd}e Dtcf/tuna,.

„^oijidjtig!" jagt teilt
siUut. „Wut cffcn !" jagt'«,

„Unb nur t»om heften trinfen!"

GpifDbe«.

$>ab' aud) nie

S>clb Wclon narfigewielt. mein guter Tama*.

,)di femt' fo (Sineu l>icr in Stirafu«,

neu brauen Wäger — bat nur Wtrgerblut

Tod) mag er gern ein bifedjen Welou füielen.

Unit uidito' Unjdjäblidi. Mir ein wenig —
({Hill inne, bat ttart „lÄ*erl«Jf uniertradenb.)

Tama«.
:Bia« beim? —

ttim? beim?

(Spifnbe« (btgutiaenb».

yfidjt«. Qin Suafe. 3u Sbrafu«

3ft'* ja erlaub», \\i wafecu. - Unb ber Tonn'rer?

Mtfie ging'* m (Subc?

Torna«,

^löfclid) mar c« au«.

Tu fcuiift ja Wclon. ein«, ,\wci, bvei, ba batt" er

Sein frcunblid) ftral)lcnb 3cu«gcfid)t, unb fpradj

WH mir Dom Üi?affcrmcrf, unb nirft* unb f rf>er,\tc

!

(Spitze* (leifer,.

Csr fommt!
iWflDii i«en re*t«. mit Vanaffa, THrrott. »arnebmen VBrftrrn-
«<l»n, neununbviertig ,\«l>re all, noifc in neuer Utah, wenig «ngi-^rmit

ifi 1efili<fr g«f!eib<t ; »'jnaflj. »ier>i>ib(n><mitg|4b,rig. leine, <o1t rtnra« jarte

Kiificm. in weisem «eroaiib, mtt »eviertem Mürte l ; tbcron, erft fcdHebn
iiil»rw. iusrnbli* heiter, ililbenb. Welon iprl*t mit x'anuffa, auf bereu

5*uller feilte rr$t< fcaiib liegt.)

Wclon.

Unb wenn wir and) ba« ^yeft uerlicreu,

(si »oai< ! ber lag ioll uidn üerloren fein.

<|4cri4aft bt'cblenb)

Tie klugen hell' Wclfidjelt!

Wcbietct.

Van äff a (geb»r«t).

SBMc mein ftelbljerr

Wclon.

Wrbt über ftd)!

(flrtratttct Ibtron, ber, wie von ganaffat Sttrübmi
gefleth, tln tief efitne« «efl*t »etat >

?(ud) biete junge >Hofc

Saugt an ,\u weiten. 'i&HS bebrüeft Tid), "MefftV

Tafe fiel) Vanaffa barmt?

I beron (ugernbi.

Welou.

Ober bafe tu
iflirbt mit im 3«lb warft, nidu als Sieger beim-

fommft? —
Tu Ijaft nod) jed^ig ^aljr' auf beiner dirdinung,

Maunft berrlid) warten.

l'aiiafia.

Wclon (ftrticst U»r üb»r bo< $aart-

< sHit. du Tama»i ^d) hab' bcn titia«

^ov* ilior hmau«gcfd)irft : fein 3-cft! fein (Stn.yig!

lydbljcrr unb .freer fommt obuc Sang unb «lang!

So imife man cigenmädjt'gc Sieger ftrafen.

Tod) babei bleibt'*: in bieier .*öatlc will

M) ihn empfangen, will au meinem 5&3crf

Tann meine <?reube babcit, mit bcn Weinen.
ia«' einen ber ttllrgcr beutenb)

Unb ber! ber gute Mciftcr, ber'« gebaut! —
<u. wnoMi Sdion auogelädjeltV!

(w rorna«. Weine Sdiweftcr jammert'»,

Taj^ Tbraftibulo* nid)t in .^errlidjfeit

Unb .^obeit ein.yeb'n joll al:< junger Halbgott;

„Ter bodi gefiegt bat!" meint fie.

Iljeron.

Ibu'S audi.

Welou.

flinb, wer weife?

Ttr bat öielleidu ba<> Scbicfjal üorbel)alten,

Tie £errn Martb,agcr gan\ au« biejer ^njel

.^>inau(5,\iwrügeln, unb ba« ganje vellaö

3n Teilte redite fjauft b,iucin^ufarfen.

Tir, Cl)eim! Tir!

Iberoit.

Welou
(beutet foplf4Qtt<ltib. liAelnb auf feine angegrauten 24läfen».

intriit iinb ildi \uerft

Vat er nidtt?

(tu Xifia». »er aufgeregt, verfttrt oan binte

ftumm verneigt i

Tu fommft allein?

^t'idit mit beu Siegern? Unb alö 5Jleid)gefid)t

?

«a« ift bir, lifta«?

t i j i a $ (anfangi f4wer attnenb).

j\d) ging biuaii'?, Qtxr,

Ü5ic Tu bcfablft, unb traf bcn tyflbberrn uor

Tem vJiorbtl)or; feine §lötenbläjer fpieltcu.

^d) trug ibm uor, ma* Tu mir aufgetragen:

'perein^ieb'u olme Sang unb Mlang! Ta jdiaut* er

Wid) an, al« war' id) toll

Welou.

Tu jagteft nidit,

^«arum idi ba« Ivfaljl?

I ifia«.

Tod), bodj; idi fagt' e«,

C 3fUC'! Wi( ,o[lt ' '4 uidjt? CSr ftarrt mid) an;

Jragt zweimal, breimal: ,,'ii
5a« baft bu geiagt?"

VII« war' id) trunfeu. .^ebt bann an fludjen,

^eim «erbero«, beim Tartaro«, beim fdjwar^cn -

3ßa* weife id) —

Welon.

Ilirawbulo.??
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liiia*.

Sbrafobulos,

C frevr. Dci-fcibc. fthidjt unb bebt t>or ©ut,
Unb wirft fein Sehmert —

©efon.

©ein Sdjmert?

SifiaS.

3ur ©rbc wirft cr'ö;

£ebt bann Die gäufte, tritt mir ttor'3 ©efidtf -
«Beim ^cuo! '«

ift wahr! beim hohen 3eus<! -
Ijolt au$,

©tll mir inf ttntlig -

Wcton.

Silagen?

Z ÜiQCi.

©rijtagen; frci(id).

Dir, meinem ^oten?

Welon.

Itiia*.

Deinem 3totcn, £crv.

Unb wenn DcmetrioS, bev bei ifym ftanb,

i'Jidn mic ein SKtftrohl uorf) ba^mifcfccnipranß,

2o war? gcfdicb/n, £crr; .^n, fo war« flcidicb/n

!

«eton.
2rt)vei

-

nimt fo meibifd). - frolflc ©Stier! Dao
©agt (Siner, n»o id) .frerr bin? - \% ift md)t möglid).

tu liigft.

lifiac*.

Odi lüg' nidit, \>crr. ©enn mdjt Demctrio* —
©clon.

(St benft mobl, tocil idj ihm ein Sflater mar,

©eil ich nie Sohn ttjn anzunehmen badne,

2o fann er ungeftraft —
(«tomu't mit ton Äufi; roil», dfrorlaut.)

2flat>'! Didj Aertrct' id»'

"StrftAt PA tanafam Atter kte Stirn, fa|l ft«.i

Da$ gricd)'fd)C SMut ift gern vi rafd). WcinS and).

ftaft olle Jage mufr man il)in zurufen:

•1>c, longiam! langiom! - <,„ Wir gefällt baei

nidit,

Da« Du uoraitfrennft, cb' bic Zubern fommen,
Unb Did) nach ©eiberart bcjdimcrft — anftatt —

"Mit t.1imu*ttar*rnb tnnn

Dornas.
2te fommen, .frerr.

©clon.

M) hör' e$. — Wicmanb rül>rt firb

Stom ftlerf, ihn ju begrünen. ©r foll fommen!

i (u jifta») ftnftatt mit DhrafnbuloS tor mid) bin

$n treten unb »or icinem "Jlngcfidu

^b,n bcfdjulbigcn ! ©tc cS Sönnern jiemt.

«Ifcrnftjbulo*. Karat. Irmrtrio». Urt»b«l««. uii.'tn V 1U1 Iii

Irnt« imb ftrtratr, alle in «äffe«, ron »inten; »in «üclf^aufr bringt
na<b. XfcraMmlo« ift Me.4, ringt na« Äaffung, tritt longfam aar.)

$ braihbuloS.

^d) hör', Du jürnft mir, £>crr. ©eil id) im g-elb —

©elon.

Seifet Du, toaö ©oten finb?

Ii) r O
f 1) b H I O S (M(<ft auf TIM).

3cfj morb öerftagt,

Werf idj.

©elon.

35>a$ 5Boten XeincS .t>errfd)ero finb?

lb,raft)bnlo«.

.{•>errr biefer Xifioi* —
©elon.

©er fdjirft iljn?

Kjrainbulo^.

Tu.

Gr fom unb fngte — breift unb ungebühriiri)

@eton.

Tu »ooUt'ft i()n fd)lagen? Sic'?

(feint it<»rtc hii»cntil

Wir mar'^ ein Wärdjeu.

Ta ftanb bev lifia^ — beim £()ov — nor mir,

Ter t>id) al^ ^atev ebrt, bor deinem Sieger -

Unb fagt mir: fangloC, Flangloo, ungefeiert

Zoli id) bic 2tabt burrf^ieb/n ! Unb bring' ^ir bod)

I)cn Sieg auf meinem Srfmu'rt: bic atäbte Tim,
Tic Sifeter jcrfdjlagcn imb jcrfdjmettert.

Da* — faüt' id) nid)t! Ta —

Weton.

^[ud)tcft bu —

Itjraftjbuloö.

©er iludn nient,

©enn if)n mac« llnnerfianb'nec« überrafd)t ?

^ung bin id), meifet Tu —

Oklon.

Sditugft nad) iljm!

£b,raft)buto*.

^Wctn, nein'

Ta£ fann er Tix nidjt tagen. Trob,enb t)ob id)

Tie 'öanb, im »Jörn, ©er brol)tc nid)t einmal *

mar übcrfluffig, baf? Dcmetrioc«

2id) jroijdjen ihn unb meine Drohung fteüte;

Tie gauft ift fein Wejdjoft; He hing nod) feft

?(n meinem ?lrm, unb mit beut \Hrin jog id)

ftrcimUlig fic jurürf, mid) iclbft bchem'djenb.

©Cloit <no« lurjem e<t»ii'e«gtn).

©ir reben mcl)r baöon, genug für jclM. -

©o finb bic Sifeler, bic Tu am 9ltno

Wcfangen machtefty
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2*

I Ijrafubuloa.

ftcrr, id) liattc 9?ajru*

Scfvcit, ba* ftecr ber Sifclcr gcfrfilagcn;

3Hit bcn öefang'ncn jog id), wie Tu'* tuolltcft,

Ter Heimat ju. Ta l)ctnmt unc-, unerwartet,

(Sin breiter Strom —

Wcloil <t>rnpui*rrt).

Gin Strom?

Xl)rafubulo*.

Mein Saffcr: Vapa

Vom t)ol)cn fttna, bic, berweil wir friegten

Unb Hegten, graufig fid) ergoffeu Ijattc,

Srcit wie ein mädn'gcr Strom, fünf 2tunben weit

3um l'fccv hinunter unb in* ?Jiecr (jinein,

£>cife glüljcnb wie bic Gffc bc* .<j>cpl)äftov.

Sic ba tjinüber? — föürfwärt*! Um ba«> weite

(Gebiet bc* Ätna ring* f)erum! wo nod)

Tie Silben ungc$ät)mt nm Serge bauten.

To broljt' im* Überfall bei Tag unb 9iad)t;

Unb wir, wie ftifdjer, bic ein fdjwcrc* ftcfc

Soll Seilte fd)lcppen, feilten Tag unb Wadn
Tic tfaft nod) ber (Mefang'nen mit um» jd)leifcn.

Son brausen Überfall, Verrat Pon bvinneu!

?lud» ber Wefang'nc ift bort) nod) ein fteinb!

Vcrr, ba* bebenfenb — unb Tein fteer $u fdjü^en —

(Mclon.

?dilugft Tu fic alle tot.

Tt)rafl)bulo* w<ii t,u aticin».

Sic mußten fterben.

(^elon.

Unb bann begann ber Überfall ber Silben

Sei Tag unb Wad)t?

Tl)rilfl)blllo* (lAUIttlt bcn «wf.i.

Sic wagten'* nidtt. Sir }ogcn

Mampflo* porbei.

«clon.

X>ie aber mußten fterben.

Slutgier'ger Mnabc! • riefe? Surafu*,

Ta* Tid) geboren l)at, foll über gan$

Sifclia Ijcrrfrfjen, wenn bic Wöttcr Ijclfctt.

Tod) über menfdjen leere* Vaub mörfjt" nur

Gin Tier gebieten. Scr ,mm .{icvridjcr taugt,

Soll nid)t bcn 'Vieler fpielen! — Sift Tu tapfer?

Tl)rajpbuto*.

£crr —

!

GJelon.

ftatt'ft Tu Ijoljcn Wut, fo wagteft Tu
3Mtt bcn (befangnen Teinen Scg ju jiefyen;

Unb mit bem ^Jut'gen, weifet Tu, finb bic (Mütter.

Tod; Tu —

Tljrufubulo*.

Tritt .^ccr $u fänden

»clon.

Sdjlugft fic nieber!

TljrafUbulo*.

G* finb nur Sifclcr, finb nid)t Hellenen.

«elon.

Unb wa<s bifi Tu betin? 9?od) ein Scrbcnbcr;

Tlntft Tu 3cm?* Sillcn, wirft Tu ein £cllenc

Son guter, cd»tcr Prägung; treibft Tu'* wilb,

Sirft Tu ein Silber! — Soburd) finb Wir beim

iicllenen? Tan wir l)öl)er ftreben al*

Tie anbern Golfer ber befonnten Grbc;

TaR wir bie angcbor'ne Ticrfyeit ju

Vergöttern judicn, fic mit grlügcln fdwtiicfcn,

Wn unfid)tbarcn Weiftc*fittidjcn,

Tie uu* jitm Etiler frfjöncr grciljeit tragen.

Tafe wir Wefittung iudjen, wilber Jüngling,

(Wcid)f(ang unb Gbcnmafe, wie ttnfrc Tempel,

^n beren .frcrrlidjfcit getragne l'aft,

Strebcnbc Straft Pollcnbct einig wirfen.

Ta* fül)lt audi ber Sarbar! Unwillig, bod)

Gr fül)lt c*: bie finb mcl)r al* wir. Tic jdmf man,

Uno $u beljerrfdien ! Seifet Tu, junger Sd)Wcrtl)clb,

Sie Piel geljcimc Sotcn mir fdjon famen

Vom fltna l)er, unb tief in* Vanb: „^l)r jeib

berufen Pott bcn Wöttern, $u gebieten;

Stürmt unfre ^wiugt)trm, feib iiiij inilb unb freunblid),

Unb wir geliordtcn Gud)!"? Senn bic nun l)örcn,

Sic Thrctfpbulo* iljrc Srüber fd)lad)tct,

Seil fie nur Sifclcr, nid)t (yricd)en ftnb,

Sa* werben fic Pon Teilten Srübcrn benfeu?

Unb mao für Sotcu fdjicfcn? 9iun? Sa* meinft Tu?
(Utaiobule« wiU ommorttn, f4n«tgt, ftliA flnhor t«er fiit nirtcr.)

v̂ d) l)ör", ein anbre* rafd)e* »lut, Tcmetrio*,

Wab Tir bcn blut'gcn 9iat. ^ft'* rid)tig?

TcmetriO* («rlfgtn, mWan».

^err,

Ter geuerftrom Pom "Stna — bic Scbrängni* —

T [jraipbulo*.

i'afe nur, Tcmetrio*. (»u wnen» Sa* Tid) erzürnt,

V>ab' id) allein getlian. x>d) bitf Tid), wirf

i'lll Teilten #orn nu f '"id)!

Wclon (tun »irfc Sr.tw.rt Vmt.\

iun! — Sobl. — Tu warft

Ter ^clbljerr. 9iuv bcn alten Morar Ijatt' id)

Tir bcigcfellt al* Samer unb Scratcr.

Sie ift ba*? Sarutcft Tu?

Morar (»megt«).

:^d) warnte Wot)l.

Tod; Teincm angenomin nen Soh,n —

(Mclon.

Ser ift ba*?
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Wim — IljVüiubuloo!

MOIU*.

Wclon.

;>ft er'* jdjon?

Mo rar.

Tu toofltcft -

Wclon.

Reifet Tu, mo* mirb? ma* id> am (Snbe mill?

Wrab' bicicr ftelb>ug, alter meiier Xhor,

2ollt' mir pielleidit bic letyic Prüfung fein

'bir Sugcii frfl <iu« bot ibn anfcbaurnbtn ?|ra)nbul«4 fcrHrnbi

llnb bic (Sntidicibung! <»u zsraibbuib») vaft Tu nod) dum-;

fagen, ba«> Tir *Rcd)t giebt unb mir llitrcd» ?

9ciditc.

2t)™»>)bulo* .ftn(KT. i><rf«li»HmK

Tau mir bea i>olles Vicbe iingc\mungcn,

(Siumiitig l)icr bic .ftcrrfdiaft übergab,

?ll* id) ücr'sidjtcn wollte; unb mir bcud)t,

(S<* liebt mid) nod) —

1 Tomas*,

.fteil tinferm Wclon!
t»cgci|irrtf .Suru'f *Utf, H« $nu»lltutt unb *r(«d«r (cblno.™ mit brn

SAircrtrrn flfflm tferc S4ilbc >

Mo rar.

Ton verrn uon 2mafiK-!

Veit

r einet 1 10 v.

Tue- gaiuc \Hlla^

2 oll ciiiu nodi nifeu: V>cil, veil, \vtl!

Wclon.

Tann ücrlaifcn mtr\\ 9iad)bcm id) ?idi

Unb (Sud) gcidjoltcn, banf id) Tir imb allen

Jyür ben crrung'ncu 2icg! unb oreif (Sud) gern,

^»cil ,V)r 5er veimat neuen nun wie iag' idi —
Ummölftcn iHutjm, getrübten Vorteil bradjtct.

>Kul)m bod) unb Vorteil! — 2rf)au, Vanaffa freut fidi

ARit 2djmcr,v ein fluge lariit, ein "?lugc meint.

(*« ibr. tfaft jefct nur beibe lad)cu: 2icg ifl immer

(Tin große* 4L*ort. «Rur hebt il»n nid)t \u Ijod),

^l)r jungen .gelben: .\>imcrn mar mehr!

Vimcra, 2a(ami£! "iln einem 3ag
Ter *|$crfcr bort unb ber Martlmgcr liier

i<on ber Hellenen Wöttcrfraft jcridjmcttcrt

'

Tcmctrioo.

^crrniridit unb freubig baufen mir bem 2icgcr

Won Vimcra, baß er un-> Mlcincu aud)

Wroßmütig ehrt.

Wclon.

(Sin gute* ;Vingling*W0rt:

(fetrii<tltt for(o>fnb btn Iljralqbule*, tote «u(b von cbm nexft ein Svrt
mrnrtrnb ; tbrofebuti»* blttft ab« nur tfud)tifl out, bonn u'tcbrr vor

fi<t bin t

2o laßt uno je^jt ju biefer -Italic fommen;

Vier mollt' id) (Sud) begruben. 's ift mein jüngne*,

llnb nur ein flcineS Sskrf; rwAcinb. bod) liebt man ja

Tas jüngftc nod) mit frifdicr V'abaglut.

M) l)«b' bic vallc an mein .frans gebaut

?lls flnbad|t#f!ättc, bau idi ftill für mid)

Cbcr mit (Sud), ben bürgern unb ben ftrcunbcu,

Tie l)ol)cn (Götter grüße, biefcö .frei,,

l*or il)ncu öffne, il)ncn banfe für

Ten rcidjen Segen, ben fie nur Dcrgüunten.

Tenn menn id) aud) mein ebles x
2i3eil> ucrlor

llnb bann mein einzig 2öl)nlcin: bafür marb nur

Tie l)öd)fte (Sljrc unb 5as libdjftc Wlürf,

< sW*lü»l UiiAdnbi

Tao neun' idi Überidjmang! - - .s>abt Tanl.

baut (Sud). --

Tann blieb mir aud» Vauaüa nod), bte 2dirocfter,

fu- (<tlt(tlt brrHl* un it* brU<fi-nb.i

Tie le^te, jiingfte jo niel jünger, bat"? idi

2ie faft mie eine ioditer aufer^og,

llnb uictit mehr meiu: mie lieb' id) fieV al> i»ater

Cber al* trüber? - 'Jlnd) ber Il)evou ba,

Tie lorfige Hoffnung, blieb mu. Mtir\, ben Wötteru

(Sl)rfürd)tig banfbar baut' id) biefe Amalie

v
.Rid)t Icmpel - aud) nid)t Wruft; idi will einmal

'^ci meinem ütfeibe rul)'n — bod) benfenb, betenb

ARbd.it" id) ben (Smigeu liier näljer foiiiunn.

mi Kn 2Matmi. tu f*«« uut timt u4li m >n<f on ba Zbiu
tvicfiicrn.il fittb.i

Tie Viillcn meg!
itic 3tl<i«,ii idHvn etc tci<iiirt>i b(r *lii(In-nntJ liviinita, -,u'<i i»ctlu

fiiRjUit. «ii.bfn. tuabdt fiittbiir. in b(h*n Mattiiorb.lOfr fo yböbes
SreUon unb b>r i!a\lai «Ibciic fifbcn: unla unb ntbtn ibntn «Jim«

lafdn mu .\njibri*Un /

l'lpollon unb Athene,

Tie uu>> ben (^eift erleuditen, .u*^, bte mtc Silben

Vellcncn madjien. 2ic bor allen mollt' idi

^n meiner \>alle ieli'u.

(SVil'UbC-.-' MAmcidKlnb.

2ie maren Tu
v
i'or allen gnabig.

Tamav.

^etie 2v»»d)e, tneil idi,

2tel)'n auf ben ARarmoriafeln.

Wclon.

(^utcr Taina«.-,

2ie mödjten meiie iein. ^ac mir al«? A-vndit

'Isom ^anm bec> Vebeitö fiel, fteilt Ijter geidjrieben.

'Run, Xl)eronV I lirainbulo-;-? n» «um. ^ittc, iudit (Sud)

einen 2pntdi, ber (Sud) \uv 2cele ipttdii.

(^ortfe^ung folgt.'l
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fUrl Ciidjinonn nnb frnB Sdjuhr.

lllit ungeorucften Briefen Karl CadSmanns.

Vit r,?futjct)c ridnung" l)ot in bcu Slufiofccn,

bic fic in ihrem XVI. «anbc über <$xnh SdutUce-

«cjicf*ungen ju ?lbcll)cib Judifcn unb bic leßtcn, pon

Hranfhcit unb Scelcnnot umbfifterten Lebensjahre dec

ridjtcrs bradite, roicberlmlt aud) barauf lüngcmicfcn,

mcld>cn Iroft unb .fralt itjm in feinen Wüten bic

treiflid)cn ftreunbc boten, bic er baumle- in (Böttingen

faub, allen Daran Marl Vadimann unb (Sbriftian

Marl ^o'icis Manien, ferner Marl Uluguft «raubiS,

Jyriebridt Surfe unb ÜMlbclm $t\). damals mürbe

aud) bereite (a. a. C 2. 198) bic Stelle aus (Srnu

Sdnil^eC' Zagcbud) zitiert, in ber er über biefen Mrcio«

unb »ein i*crljätmio \u ben (Sins,clncn bcridjtct. 3>a*

i!*id)tigftc fei hier micberholt. Ter ridvter berichtet

aus bem hinter 1*14 auf 181'.:

".».'icitt ciniamer unt unangenehmer 3uftanb filhrtc

inicT' 5it meinen Rennten jurücf, bic id< lange fernaif-

läi»~igt hatte unb lehrte micf> ihren Sikrtb fennen.

meiner 3urücffunft Den Celle glaubte id> hier faft

TOemanbcn ju treffen; aber burd- «unfens raftlcfc «c>
mühungen hatte ud< unfer ganjer Girfel, Fachmann, l'ürfe,

JKcd. Fünfen unb ich. ir-icbcr uifantmengcfuntcn unb trar

ned> burth ben herrlichen ^rantiß unb im h-ettern Zinne
burch «ratttiß trüber, ijaccbß, ftlcnjc unb llllrid< rrr-

grö§crt werben, od« hatte meine {neunte, trefi meiner

^ertraulicffeit mit ihnen, immer in einer gririffcn Ent-

fernung Den mir gehalten. $tb rourtc Don ihnen Alflen

herjlicb geliebt, aber ich trünfebte, tafi tiefe ?iebe fid? in

baß Getränt tcr ?(d>tung fleiteu möge, unb hatte mid-

beßbalb nie ühern-inben rönnen, baß viic unter unß auf-

•ubebett, obgleich icf* ber eittjige tvar, ber fo flenannt

trurtc unb nannte. Sejtt näherte itb mid' ihnen sutrau-

lid-er, icf* heb jene höfliche £<hciten?ant auf unb fanb

|U meiner grefien fireubc. bafc unfer «erbältniji babureb

ivcit warmer unt tech nid't unzarter trurte. -cie fuhren

fort, mir gleid'iam ^rauenred'tc in unterm (iitfel j.u gc-

ftatten, unt mich per'ugßmrifc Per ben Übrigen mit ber

gröKtcu Reinheit unb Dichtung ju behanbeln. (Sß entftanb

ein feböneß, wcttcifcrnbcß Streben unter unß, unt an
einem fröhlichen Slbenb, ben wir tep SÖcin unb EVfang
Perbratft hatten, fd-wuren wir auf meine Sufferbcrung

alle fepcrlich, Rtwaß Wrofjeß in unfenn Vebcrt ju DoüVnbcn.

Unfer «.reiß trurbc in ber Witte bes l'Järj turdi baß

adttägige £ierfcpn beß Itctcnßwürtigeu uub geuialiicheu

•V*e» brrWnert (sine allgemeine DflwBerjigfeit belebte

jene herrliche 3«'t. tie tierften OVbcininiffc beß £er-cnß

traten terid'ämt cntt'thlcrcrt hertcr unb erschienen in

(^ebid'ten unb traultcbcn Ulfittheilungen alß bic Wrajieu

ber heitern JJfftc. rrar ein herrlidicr Pirfcl, ireriu

ein jerbriidteß Jf*en irehl n-icter ein treuig aufathmeu
fennte; Fünfen mit bem töniglid'cn, herrfd?enbeu ©eifte,

ber alle Steige be5 Vebenß unb ber (Srfcnntnif? nur alß

"A'iittel anfah. um ju einem einjigen grcfjen Skk ju ge«

langen, tcr, für jeten Gintrucf ju jeber 3ett emt?fänglid?,

Hd« mit unbefdueiblid^er Straft aud? baß *Iv>ibci!vred\'ubfte

ittindgam »utjte, tcr mit bei bödjften, jutreilcn !'d?aubcr>

haften ftlarBcit baß tieffte ©emüth terbaut unt bce

unaufhörlicher, gethcilter JKcgfamfeit tenned? nie feinen

3n, erf aut ten vlugen Darier; 3*rantiß, tem taß treue,

Tröhliche Jpen auß bem Weftdjt blirfte, uub ter bfö fc

fciel Scbarffiun unt SBiffen tc<b einen fo fdiöncn Sinn
für behagliche WefeDigfeit beirahrt hatte; ^ad'mann
fein, fritifd?, fvöttiftb unt »vißig unt todj bei tem unbe«
ftimmten unt jehnfüd,ttigen Scbwanfeii feineß crtrad'enten

^er$enß äufjerft sart unt betjnahe fieberhaft geftimmt;
?ndc in tcr Glorie ter glücflid'cn i'icbe unt tcr rcligiöfen

3*egeifterung, grate, feft, nadi einem großen Siel teß

liMrfenß ftrebent, aber aud? finnifj unt beunaht mtjftifdj;

entlieh ter treue ?Kcd, ter ewig für feine Jtreunte forgte,

ettig guten Äath gab, eine jehr flare, terftäntige, aber

immer politifd'c Slnficbt Pom l'ebeu harte uub feinen

SRaitael an «Jtnvfänglid'fcit für mattdjt 3lrt beß 5d?öncn
unb leine Entfernung Pen ber Öraiic beß t'ebenß tur*
rielcn Rtfer unt turch bic treuefte atthängigfeit eriefcte.

Ter i^unb unter unß allen warb in tiefer 3eit auch für

|
immer gcidjl offen, unt ich hoffe, tafe unfer iiaterlant

tiefe i'erbintung rmpfinten trtrt.

riciem (Sitat fügten mir bamalv ben ftinmei*

auf bic jpaterc Ityäticjfcit ber tneiften l)icr genannten

"l'iäitner bei, bie bcrcditige, bic ftol^cn UBortC/ mit

benen bic lageburfiftelle au^flinfle, al^ ein mol)l eim

rjclöftci« l<eriprcdien \u bctradjtcn, unb idjloffcn: „Qu,

mar bi«?l)cr Pon biefem ,imeiten ^>ainbunb faum bic

Webe, aber moljl Perbicntc bcrfelbc eine cingcljcnbcrc

3d)ilbcrung, als fic iljm im iHatjmcn biefer rar^

ftcllung gemibmet werben fann."

i'lud) bic Porlicacnbc Äitteiluncj fett firfi nidit

bicc- ;^iel einer cingcbcnbcn '2d)ilbcrung bei" bebeut

iamen Mrciie->, ionbem mill nur einige lUiatcrialicn

! für biefen ^meef bieten. 150 ftnb ^roct «riefe Padi^

mann* au Sdjul.^c, icpmcrlidi bic einzigen, bie ber nad)

\
mal« berühmte Wclebrtc an ben jungen, bamali« mir

in engen Mrcifen gefdjätiten ridjter geridttet l)at, aber

bic einzigen, bie fid) im Wad-laß bei* ^teren Porgc

funben baben.

;^ur örlautcrung bc>> erften Sdjrcibcno mag c*

genügen, baran JU erinnern, baf* i'aebmann, am
4. H(är\ 17*W geboren, fid* als 2:2 jähriger junger

Wann in (Böttingen als ^ripatbo-.cnt, Pomehmlid)

für germanifche Philologie, habilitierte, aber für; ba

rauf als frcimilligcr ^äger im ,>rür)ling 1H15 inö

V»eer ber ^erbiinbeten trat. Ter frifehc, Ijerjlichc

«rief lautet:

Tubcrftabt, 5. ^uni 1815.

,^d) mill bicomahl nidtto als Tir, liebfter 2d)ul-,c,

unb unferen ftreunben mclbcn, baf, ich übermorgen,
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jymtüfl, uou l»icv au*marid)iereii unb borgen? 10

ober 11 Uhr in .freiligenftabt eintreffen werbe. i<ou

i>a gebt eö über ifiM^eubaufen, (Saffel, Horburg,

©cilburg nad) 6oblen,\ unb Don ba Wott wein, wo;

bin, aber bod) enblid), nnb Wie id) l)offcr nidjt ju

jpät, betn fdjtfnen $iele entgegen, Vebe wohl, Tu 1

Dor Hillen, unb bie untf beiben tbeuer finb. l£*

mürbe mid) freuen, wenn Tu Tid) bann unb mann I

zwingen wolltcft, mir ,^u fdireiben, wao Tu madjft. ;

T«im gerabe üon Tir erfahre id) fünft nid)td. 3ft
|

bod) felbft Vntfe nidjt im Staube, mir öou T»ir io

Piel
(
iu fagen, al* id) üon Tir felbft au* ein i<aar

Korten Perftelje. $d) mag ba* nidjt weiter unter

fudien, audj jefct nidjt mehr fdjrciben, al* bie t'fadi

riebt, momit id) angefangen; *umab,l id) je^t im

3uftanbe einer unnatürlichen Tummbeit bin, Don

tielem öffen unb Irinfen; aud) ftel)t un* foeben

eine sJ$arabe mit ©ad unb Uarf beöor. i'llfo für

biesmabl Wott befohlen ! Wädjftenö ein Ü'feljrereö Don
|

reinem

l£. Vadjmaun. ,

?lbbr. Sin ben M. ^reufj. freimütigen Juujäger :

V- Dom 8. Tetadiement \mifd)eu ber <5lbc unb :SHcfcr

— in lSoblen,\ (wenn nämlidi bie Briefe erft in

14 lägen ober fpäter nad) (Soblj fommen werben,

frühere Dcrlangeu aud) nodi bie ."1 Hainen ber oben

genannten £rtcr!) freiwilliger ^ägerbrief.

Tem t>erm Toftor Sdjutje, abzugeben im

1kiu\etiljauie, in Wöttingen. freiwilliger ^äger

brief.

friebrid) Viirfc (171)1- in:,:,), ber nadjmal« be

rübmte Theologe, war bamalö tbeologifdicr ftepetem

in (Böttingen unb Vadmiann* intimfter freunb.

flud) ber jweite unb lefete $kief Marl Vadj-

mann* ift autf bem ftelblager gefdjrieben. (Sr lautet :
:

A la Goudainc cn Peche bei Thiron,

ben Cctober 181.r«.

Sie finb nidjt Perloren gegangen, bie Dielen lieben

freunblid)en &?ortc TeineS erfteu Briefe*. Sie

trafen mid) gerabe — beim tyu^tn bc* Veber unb

Meffing^euge*. Sie erweiterten mid) bei Meiern
j

traurigen Wcfd)aft, fo Diel Iraurige* fie aud) ein-
'

hielten, Tu weifjt woljl, öafj id) Teilten Sdjmcrs,

wenn aud) nidjt Dollftänbig, mit Tir fühle. Vcn
nodi machte c* mid) wieber Ijeiter, Tid) io grof?,

fo gefaßt im Veiben .ju feint. Mi leiber lernt' man
ba* woljl nur nad) unb nad), wenn ber Sdjmer^
idjon öiel fdjöite Stuubeu nerniditct hat. An reinem ,

legten Briefe war mir ba* eben traurig, ma* Tid)

freuet. Sei Tu glürflid», mein Weber, a'rfj id) gönne,
I

id) wünjehe c? t)ir. ^Iber Wott weifj, wa$ mir

(Böttingen iein wirb, baiJ falte, Übe Wöttingen, wenn
Vn \im fehleft. tod) baü toirb mid) tröüeu, Didi

\u wiifen, wo Du gern bift. jittifttc id) ba^ jc|}t

uon X)ir unb ben anberen, bie jd) liebe, waljrlid)

aud) jetu wäre id) oit weniger mifdaunig. "?lm

meifteu freilid) bin id) c* je|jt über mein ^wcrflüv

nnthätigeo Vebcn, nodi ba^u mit :Wvnfd)cn, mit

benen id) nun einmal)! nidu gut leben lann. ^asJ

ift aber aud) ber .(vtubtgrunb ; unb i'üdc muß fid)

geim haben. Wod) ftehe id), mein guter freunb.

;V) h«be lange gcwuftt unb beutlid) erfannt, baft

id) nod) nid)t gefunben, bie id) fud)te. ÄWein \>er,

fennt fie wohl, aber nodi hat fic mir fein freiinblidjer

<^ot t gezeigt, ii'ar t* unred)t, midi \uwcilen burdi

ein leidneo, unjchulbigc* 3picl täufdienb ju troftenV

Darf id) nidjt auf bem ^ege ein beid)eibene>?

Wüindjen oflüden, mir einen flugcnblirf einbüben,

fie iei wirflid) bie golbene >h'ofe, bie id) nidje —
wenn ei< nur nid)t Wirflid) (Srnft Wirb, Wenn nur

ber näd)fte ?(ugenblid mid) )d)mer,üid) lehrt, bafi id)

midj gctäufdjt, oft abfidnlid) getäitfd)t habe. v
"\d)

benfe bieje^ Spiel nod) öfter, aber worfidjtig \u

fpiclen, biö id) fie enblid) wirflid) finbe, für bie id)

beftimmt bin. Unb bann werbe id» feiig fein, mag

aud) immerhin nur id) für fie, nidjt fie für mid)

beftimmt fein. 3ft e* nidit ein groftetf himmliidjcö,

aber wchmütl)ige<> (Gefühl, vi lieben, bie Did) nid)t

liebt V Wn ift im ganzen laffo uid)t^ rührenber,

als bie eine ^cile: Ahi tanto amö et (?) non amante

amata. Unb finbe id) fie gar nidjt, nun, fo laut

mid) mein gau*e$ Veben weinen, wie id) c« je^t ttjue.

*M) iagit mir ja, ein ungeftilltcö Sehnen ift

erträglidier, wenigfteiu^ beffer, alsi Wenn ©unfd)

unb Hoffnung getöbtet ift. Tie ;}eit unb ein ftarfer

Weift madjen allmälig beibeis erträglid). sJ?ur bc

wahren wir unfer ^cr,v baf? e«< nid)t gleidigültig

werbe. Vau mid) benn immer bind) ein }d)onei*,

freubigeo, harmloie-J Spiel baüor bewahrt werben,

(irnit wäre mir freilid) lieber, mod)te er frolj ober

traurig fein; wenn id) ihn nur haben fonnte. ''Iber

Teilten »iatlj, Tu Viebcr, will id) nie Perget'fcit,

er foll mir ein warnenbev Veitftem iein. & hätte

ihn jeber mir geben fönnen, aber idj weifj nidjt,

wie ber Wall) mächtiger ba* \>erj ergreift, wenn er

üon beut fommt, ber mit Sdimer^en unb Veiben bie

Wahrheit erfannt hat, alv Pott bem, ber, ielbfi

glürflid), nur au$ bem (^egenfalj ober atK« anberer

Sd)trffal fdiliefu.

Weh Tu, mein beftcr Sdiul^e, mit beut tiefften

Sdtmer\ laffe idt Ttdi fahren, geh Tu hin, too Tu
glürflidier bift, ;,u benen, bie Tir mehr geben

fönnen, al* wir, wenn fie Tir aud) uidit mein

geben wollen. Sie mögen mit nitlbem Sonnen

fri)ein bie weifen "JUiithen erguirfen; Tu weifjt

cc« ja:

SsJebl irirb fcur* fte if'r läiiflft crlofrf'iicr Stern

"iü'ii iifiietn fiefc jtim f rcub'acn Wlanj citt'alten.

'Jlber Tu bift fdion auf bem ijkge bafiitt: o, wenn

Tid» bicier 3^rief fd)on bei ihnen träfe, baü er Tir

jagte, wie Tid) and) nod) anbere lieben, io gut fie

fönnen. renn Tu wirft uno itidu uergeffen Por

ber retdjeren Viebe fühlenber ü'eiberieeleu. Van

Tu im* benn oft von Tiv hören, feube im* Teilte
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I>cutfchc XHefrtung.

(gcbictjtc, bor alle» oae< gvofec, une hj leinen, \u

tvöftcit, iii erfreuen. Villi- (>k
,

bid)tc, lüelleidn bie

bramatifdjru ausgenommen, finb für ba£ $eq nur

Ijfllb, tva* fic fein iolltcn, meu» mir ben Tidjtcr

unb fein l»eben nidit rennen. ?ld) ba pabc id)

im l)albcu Iraiim cjcfdiricbcit, at£ menu id) fdjon

miebcv in (Söllingen marc, inid) getrüftet, bau >md)

bic feligcu Suinocn, Die idi bort lebte, itid)t mieber

tclircn. Jd) fclie mid) um — nad) beut Mamille

in meiner fnnuofi'djeu Sflaiicrnliiittc, bamit bat

tyleifd), boJ id) mir auf ben Wittag faft gati^

allein fodjcn mufc, nid)t anbrennt.
t
\d) feljc in bie

^ufunft, bdfj id) jejjt, ba ber triebe nuter^cidmet

fein fall, ntdjt fange melir in bem feinbieligen fremben

Vanbe mid) langmeilcu »werbe, nnb bann roa* mciterV

(Böttingen narft unb leer, ein Iljeil meiner liebfteu

^•reunbe fern, nid)t einmaljl eine bnrgcrlidjc 8U«V

fidit. Tod) »erjagt bin idi nidit; menn man itriQ,

io mirb ec fldj fdjon madjen. Mit ber Hoffnung

grüfte id) Tid), mein tljeurer 2di»l!,e. Vebe mol)l.

Teilt 6. Va di man n.

SiMc lu^eirijnenb ber s^rief für Vndmiannc- cigcncv

Seelenleben ift, foll nidit erft befouber* betont fein;

aber Darauf fei hingemiefeu, bau einigem gemtf; nur

gcidiricbcu ift, ben armen orrn" 10 ui trotten, ber fid)

an ber unerroiberten Vcibcnidiaft für flbclbciö Indifcn

uerblutete. Sdmljc mollte in jenem Sommer unb

.^erbfte balb ui feinem ^««nbe SÖranbiS nad) Mopen

l)agcn, balb ui feinen (vreunbinnen, ben Sirafuutcn

ligloffftcin, unb fonntc fid) bod) erft auf micbcrboltcn

Söunfdj feine? Sätet« entidjlicfteii, cnblid) im Scy

tember nad) CSellc fyeimptdpven. Taft aud) er im

<yrül)lincj 181R freiwilliger ^ägev mar, ift befamu.

f&it er, cl)c er unb i'admianu im gelb njgcn, mit bieiem

ftanb, betoeift eine £agebud)ftcüe Dom Äpril 1815: „$d)

bin faft täglid) mit Vadjmann unb V'ürfe nifammen.

mir fofen mit einanber, geben auc unb Dergnügcn inte

auf mannigfaltige itfeife." ( J>cutfd»c Tidjtung, XVI.

220). Wit bem „großen öebidjt" ift natürlid» Sd)iiUce>

„(Säcilic" gemeint.

•ii
l
ic fid) ber fernere t'cbcnolauf ber greunbe gc

Haltete, ift befannt. (Srnft 2d)iil\c ftavb bereit? am

21). ^uni 1H17, um erft nadi feinem lobe ju 'Hub,m

yt gelangen; Marl Vadjmann 31 ^aljre fpater (13.

Wärj 18M) alo ber auerfauute Weiftet bev beutfdieii

Sruadimiffcnidiaft unb Vitteratur Wefdiidjte.

ftttrrartfdjf Hatten.

- 9B08 fid* bat 3iölf erififilt Tcutfcf-cr *elff"
bunter. SV'ammclt unt natberjäWl reu .<xmriib Werfens.
Tritter 2*anb. oena, \\-nnatm (»eUeiuible. e- ^. — Tic
früberen ^äntc ber S^umtluna ]mt bereite in ber „Jeutfrf'cit

TidituMfl" aiiflesciflt irercen; to« tan triften »eärc an«

uäbernt ta»fclbc ui iaaen. ^eu iriffniid'Ciftlicfcm Si>rrt ift

f»u^ 2ammeliverf nicM. ircil es ehic redete .Uritif aus alljii

tvrid'icfcenen, b.uuntcr atneleitcten uub trüben CucHeu
fdföpft, aber ee ift furjireilirt' m Icfen unt bie einteilten

Stucf< finb id'lirfit unb nid^t ebne (Mefrf'irf crjäMt. Tic 5u"f :

erte ber einzelnen Scbiräule unt Saacn finb bcigcffiltf, aber

Üben ber Umftanb, baff ber VcnuSacbcr rcitclmäf;ifl nur
einen Rimbert nennt, beireift, bofj er teil _bcr ©id'tiafeit,

bie eine terartiae 2ainmluiirt für bie 2öiffeiifd,aft babeu
leimte, feine

sJlhiuna bat- renn faft jeber biefer Sd'ivönfc
irirt an terfdücbenen Crteu erwMt. 2c leirt »• 5*. ber oen
ter JVniaucr 5*irrvrebe (3- Hl): Ter Trauer, ber mit feiner

feberbefe auf bem Stemel, ber mit feinem '^ier bcfioffen

i»t, am länaften Heben bleibt, bat tat« befte l!Mcr nebraut.

aueb in Wittelbeutf(flanb. in ^Jerbbebmeii, in ^raufen unb
im Wfa« ersäblt. h. s.

— xiMr crbalten mit bem d: rfiuben um ^ereffcntlidntint

reu uadiftebenben Aufruf: .TaS unter tem ^retefterat

obrer Sbotüt Warie SföttHbriue friiiselfin öeinridj \T1.

Jlieufj, yriujcfftn Don 2a(b)en-ivVitnar. \\*r<iegiu ju Sacbfen,

in 'irebfdbeu flcFenbc iintcrjcf^nrtc Sfwnire flaut bie Inf«
üiiluri) einer Tevtrailbiifte (5 erena vsebroefere ter tem
5 beater ibrer \\imatftatt («üben. Ta8 Tenlmal, au

bt'ffcu ©rriebtuna bie ©ectk-i^cicllidvift in SJskimar tbat

fräfliiien Zuteil nimmt, feil eine ^ierbc ber 2tabt werbe»

uub bie femmenbeu («cfd'led'tcr au eine ber ebclften unt

leud'tciibfteu «eftalten auf- ber, für Teutitflante ©eifte«-

leben aruiibleaeuben nro^eu Weimarer ^{eit, auf ber Seit

(MeetboJ uub 2cbillcri\ au Serena üebreeter, ein Mint

ber Statt «üben, erinnern. Ter »JLHap ter bem febea

aeleoeueu 2tabt'tbeatcr ternunbilblidit bie bebe ^etcu

tutirt, irelcbc Serena Sd'rceter für bie Munft, befcnbtr»

für bie bramatiiaV, bat, eine ^cbeutund, mcld'c unter

ilänalid' bureb C^eetbe« an fic geriebtetc t&mtt oefenn

jeidMict ift:

«önnten ibr bic Wufcu jebe öunft,
Uub tie 'Jtatttr er'd'iif in ibr bie Munft.

Ter aimiutinen Statt Qniwn mirb tt |W @brc |f

reitbeu, bat- (^ebäditnie ber erftcu unb tellcnbelen Tar
ftcdcriu ten WcctbeS otbineuic im 5Mlbe fcftjubalten

T iefeß fd^ene 5öerf cer Tictcit fann itad> bem Stanbc ber

terbanbenen ^eiträae balb ,ur 3lu»fitbruna, pclauflcii, »renn

neue Wittel ben bie- jet^t ßeiammelten rcitblirb jucjciübrt

werben. Taö Memit«1 menbet fid? beebalb an alle greunbe

ber Munft unb i'itteratur aUer £rtcu, an bic ®efelf|cbaftcii

unb Vereine, mcld'e bic ^flcflc ber beutffen Sbcalflüter

bedibalten, mit ber 2*itte, turd1 5Peitraac, Saminlungen,

"fluffübruuiien ba<? Unterucbinen tbatfräftia ju ferbem mit

m unterftraen. ®uben, 2H. Sluauft vmy>. Tas Gcceua

Srnroetcr-Tenfmalfemite." SdMtmieiftec tee- Hemite* i't

&m Ulbert Aeenin in «üben.

Hruc öiirijrr.

:);ad fiebeut teijeirf-inte 2*ftdj« üut ter JKetaftien Mir

?Kejeinien niaefeiitiiien

.

filiert. SRtifrirb teil. 9talabi eter ftdnioftvUb.

ontinteo ^ere-Trama. V eitrig, £ Mi-alt Wüte. B-3
9tcinfcl8, .»>an? teil, ylammcu ter Viebe. $i

(je»(bi<btcn. Treiben unb i'eitjifl HH»U. ix- »JMerfeu

©(Jlttttifl, % .Sin neue« ?ieb.* ?UemaHjf. Treetcn

mit fetpiifl ihm««. S- ©terfon.

Marftett, ?x\\? im ^Infanfl. Iramatiicbea ©ctid't.

©WBben unb ?citjifl 15KX). (r. äMcrfcn.

^enbtlanb, Cr. Trei *Jce

Vcitiin li»i. CS. -pierfon.

letelleu. Treebcn unt

ÜcMnitl uuut fttramwortliAt.il ki« t«T«u*«tbtr4 Kurl t«U ajuiuuA In »rtlin - «oAtnid ou4 im liinwl««» Kl unlcrlool unk roirb

|irai,|.u4UKl» krrMft Seth« Ut l*W«ntM I«ui|di< 8ct«Ht MM1I in *«lin - Ttud t on KitjUim v Krlton. fluni >.
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im Pratze jlkrimtr.

ii.

Sir fahren in ber i>cvöffcittlidntufl ber im* ,m- ! Nation ift barauf gefd)itlt, angelegt Wie fic einmal

gegangenen Qfatadjten über ein« Deurfdjc Afabemie in auf bas Wcgiertmcrbcn, olnuolil c$ aud) bort

fort, Ratten in ber crftcn Serie oorucbmlid) Tidjtcr
]

niemals an Wcbcllcn gefehlt bat. Bei und gel)t bas

öas» "iiuni, in fei es bicsutal ben Wclcljrtcii eingeräumt- nidit. ras lalcnt tiefte fid) nidjt befehlen unb nodi

Ihcobor ±H oiii in je u idneibt uns: biet weniger bie talcntlofe Gigcnbröbclci. Ivr frau

ISbarlottcnburg, 2;». September YJW2. ^öfifcfic Worten, in bem flcifug gebarft unb gejätet,

Wccljrtcr $err! aud) bic Mlippfrbcere gebratufjt toirb, ift febr idibu,

Cbroohl id» fünft gemalmt bin., bie beliebten Wunb unb uujeee halber unb liefen, 100 Miaut uub lln

fragen, wenn fic an midi gelangen/ &h ignorieren, fo fraut burdicinanber madifeu, finb audi iel)r fdiön;

glaube id» bodi ftlmen gegenüber eine Ausnahme man ioll eben beibe (äffen wie fie finb. Wcmiü per

ntadien gn miiffcn, ^nual ba es iidi hiev in bev Ibat fenne id) nidit, bau eine foldic ^nftittttion in mattdien

um eine jdimcbeube ^ragc banbelt unb bereu risfuffion Begebungen Julien ftiftcn mürbe, aber gar leidit

in ber treffe aud» mir vjocrfnüiüig eridieint. ?aü tonnte fie audi fid) citttoidcln )U einem SBeicftjefjUWf

idi mid) für-, faffe über einen in foldjcr Allgemeinheit ber Splittcrrtditerci unb bev Ubiliftcrei.

in ber Ibat nidit \u cridiöpfeubcu Wegcnftanb, »erben Vit ftrenge Spradifmidmng, bic llntcrfudmug

Sic billigen. über bic Btlbung unb Abwanblting unjcrev 2prari)C

ÜlVlS u"t uub mas ioll eine Afabemie ber bcutjdieu ober, richtiger gefagt, ber gerntantfdjen Spradicn über

Vittcratur? 3Han rann fidi babei fo Bcrjd)iebenartigcs baupt, gebort Pon •'icditsmcgcn uub feit Vangetu \u

beiden, bau, eine eiufariie Autmort ausgefdjloffen ift- ben B.liffenfd)aftcn, für mcldie liniere befiebenben

(Sin groüer Icil bes Bublifumti mürbe Darunter Afabeuueu beftimint finb unb fauu aud bieiem

unilil uincidiH eine ftnftitutton ncvftelicn mie bic ber ©erbanbe nid)t gelöft mevben.

cugliidicn poctac laurcati. ober was man etwa auf £ie Bflege itufcrcr Vitteratur liegt jur 3*'t tiefen!

gut ^reufnid) einen Begaitis Oben nennen töunte. liri) in ben täuben ber freiwilligen Arbeiter uub 100$

derartige liinriduungcu, wobei Bebürbcu obci Mor bicic leifteu, fdieint mir im Allgemeinen befriebtgenb.

poratiorteit fidi cinbilben, bic vox popuii m üertreten ,"yveilid) reiejjt auf bieiem für unfere nationale (Entwirft

ober allenfalls \u beftimmen, ünb notmenbig tot (ung fo widrigen (Gebiet bie frcimillige Arbeit nid)t au«;

geboren. aber es folltc niäjl oerfannl werben, bau bic

(jtne aus öffcuttirficn Mitteln geweifte Sueeurfale afnocmifdje (&fanttarbrit eine ^ilufion ift unb bau

ber Sdjillerftiftuug mürbe bies nidit fein unb es feine Afabemie mel)r tljun fann, als geeignete Ber-

lieüc für eine foldje Sinridjtung iidi inandii-s fagen, fönen ju foldieu Arbeiten beranlaffen. Unfere

mie fidiev es aud) ift, bau, wie aud) immer über Atabeiuicu aller Art haben grofee Auigaben por fid)

bas 8erfeu)ung*red)t eutfdiiebeu mürbe, immer nur unb, mie id) meine, eine grof;c
;

J,uluuft; aber bieie

ein felir mäßiger 9raO)tei( ber Uutcrfti'uniugen in liegt barin, bau heroorrageube intelligenten, burd)

bie reduen vä'nbe gelangen mürbe. Aber ber 2äemaitu ben ibueu ;,ur Seite ftebenben (ilior getragen, leiditer

im (foattgelium Ijat bas audi gemufn unb boritnt ut ben ftaatlidicu Mitteln gelangen tonnen, olpte bie

bod) nidit aufgebort \\i facti, ^retlidj labet bie ntebr uub mebr aud) bie miffenidiaftlidie Arbeit nidit

Us?irfung ber ungefähr gleidiartigen inäiuieuperteilnng oormärts lomiucn fann, uub bau, 100 bic Aufgabe

ber franftöfifdjeit Vitteratur Afabemie nidjt ^iir 92aO> bic Mraft unb bie Vcbcus;,eit bes einzelnen Wanneo

folge ein. überfteigt, biefe Bereinigung beffer unb fictiger, als

Chte Afabemie fflrbieSÜegulierung unierer 2imulu\ ber Sinjelne ober audi bie Bcbihbe es fann, ifani bie

mie bieS im £}efentlid)Cn iene franjBfifd)e Afabemie ift, (%bülfeu uub bic Wadnolgev giebt. t&o litterariidie

halte idi mit beut bentidien ii'eicu uiipeieiubav. Tte lluteruchmuugcii bitter Art ucrunglürft finb, mic bics

franjöftfdjc Sovadie mit ihrer ftrengen Wcjetdid)fcit ,\um ^etjpiel bei ber ooit imfercr iH'egieruug be

ift ein bemuiiberungsmürbigcs Muufnocil unb bie gonnenen Vuthet Ausgabe bei Jyall ttHir, ba hat e
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"4 fceutfchc

eben an beut rediten Vcilci gefelilt und ljat bie x»ll>

hülfe, Dom (rinftampfeu abgeiebeu, mir im in'riuncu

wcdtfel gefunben werben tonnen.

Tie für ba* unerlüfUidie eingreifen ber fmat

ttdien Unterftüluing jur beftebenben einridituugett

erfdieinen mir berflnlage midi ;mertgctuän uub genügenb.

Tic jetzigen Crbnungeu ber bcuudien '.'Ifabrnticeu,

int-befonbere ber berliner midi ber Termchnmg ber

germauiftifdieu ,yadmellen, genauen burdmu:- bte ;yür

forge für midie imblifatioueu, mir bic ber iinrte

üon Maut imb th.\ nun vmntbolbt iiilb. ^di glaube

nid», biifi für biete fräftiger genügt gemeint märe,

wenn eine Uu",icll für beutiche Vuteratur beftellte x't Fo

beuiie beftänbe. Tie Bereinigung einer ?ltr,al)l iutetti

grntrr nnb mdit bem ,"yacb augclioriger Wäniter mit ben

eigeutlidien ',yad)lciiicu, nidit in ber Arbeit, aber m
ber l'lnreguitg uub ber Teftreitung ber Wittel für

biefclbe, mürbe baburdi nur gcfdimädit. „>->befon

bere bie finanzielle Jyiage - am Wölbe hängt !

bodi alle* mürbe burdi bie Wrüubuitg einer :

betoubereu Vitterntur Wabrmie eher Verlieren alt

gewinnen. ;',ur ;)at fann bie -.'Ifabeiute ber &J i»fen

iriiaften je uarf» Umftänben litterarifdie Unternehmungen

biefer ?lrt in ihr recht atnelmltdie-.- fahret
;

bubget in beliebiger vohe eiufteüen ober audi tum

midien ^lufmrnbuugeu für ba-;- einzelne ^ahr abteilen.

Tie Vittrratur Wabemie mürbe ihre notmenbig weit

beeren Steven Wittel nou ,\abr :,u ,\ahr für midie
,

;>,merfe uermenben nuiffen. Tet ben jetzigen liin :

ridjtungen ah'o fann abgewartet merbrn, üb bie redite

Aufgabe imb ber redite Wann fidi ,\ufammeu bar

bieten, unb midie-;- ^uüimnteuüubeii läfu tidi fo

wenig Don vorn hei ein gebieten, mie bat- Don biegen

unb 2onne für bat '.it-etitjahr. Tie Vittcratur

Mobemie miinte >br nur- ,^il)r ein bie steiler in

Trmegung ie^en unb mürbe tidter oftinal-:« redu mäßige

J rauhen Dcrarbeiten. Unternehmungen grämen Um
fangt-, umi Teimicl ein mttiVnfdmitlidiet beziehet

i&orterbudi ober ein Inmm «die;- Crt-Meritou »in

reiitidilaub föuneit überhaupt ou-:< nfnbeinüdicn lau

feubcit Jvoitöc- nicht hergrüelll Werben; bafiir brbarf

et immer mie einer 2ye;ialleitimg, io audi me;ieller

unb uiutamnber 2taat-;-brmtUigitug. l'ludi eine midie,

notmenbig fcliwiciig. bürfte ;ur ;',cit leidner uub

reidilidier -ai erwirteu fein. alt nadi tiiuriditiitig bei

ruugeidilageiicn wiifenidniitltdien Vlbuiumiug.

,^d) bifenue alfo, bei bei Stiftung einer Vltabemie

ber l'ttteratur nur feinen wirflid) rntwredieuben ^mert

Dorftellen, Unten imn'tiueirA'ui-en uon einer midien '»In

ftalt iievfprcdjeit ;u tonnen. lUllerbingt tonnte bie slritil
,

brtWanc* wirtlidi ein beginnen, nienu er iHiiufiert imr

läge. Unter allen Uiin'tänbeu aber bavi uidii uerfaunt

werben, bau bac lttiernrifd>e rtiituhlanb nicht, mie

bao littevarifdie Aianfieidi, eine ^auinfhibt hat. tiine

berartige x'Uabeuüe, aiiv Berlinern ;iiiai)ii!ieugeieiu.

Wäre :eitt< eine fllberuhci'. teil- ein 2 lein be<*

xHnüofiCo; ^nfammeugeiept au>:> burdi gan; retuidilaub

,;ertireuteu Witgliebern, märe fie uou \iaue- auc

flügellahm. Tenu bie iogeuauutcu auswärtigen Wit-

glirbee würben höciifteno für Tiäten unb ^'CÜbiner^

in ^etradn tommen; nirfit bie Diplome, mnbern ber

Momalt ber Witglieber unter eiimnber utadien bie

''Ifabeuüe.

Rollen 2ie in biejeu flüditig hingeworfenen

-leiten erfeiiueu, bau idi midi neue, Ahlten auf einem

Weinet begegnen >u tonnen, ba» um> beibe angeht.

Womm fen.

tic wirb liniere l'eier intcrn'fieren, biefe itufidn

Wommjeiiv mit ber eiue-> anberen grofu'u ^ittoriter:'

•,u uergleidieu. Irnr meinen Veopolb uon Wanfe.
Vcrr Inof. Dr. -.Hrnolb Ii. fei ger madn auf biefelbe

uimueiHaiu. inbent er ferne Weinung ;nr 2ndie burdi

bte rtiaiile-.' uuterüi'uu. v>err ^rof. feiger idireibt un«:>:

Miel, 24. 2eiucmber l'.H)2.

vmdigeebrter iterr!

Weinen liinmeubungen gegen bie Jbätigfeit bei

AcaJi niic fran^iis*.' habe id) feiner
,

J
>eit in ben „(»»reu v

boten" is^i.ll, .'llnii.i einen Vlii^brud geliehen,

beut id» audi beute uiditv hinm mieten habe. "iXMr

haben ihre liiniettigleiteu \i\ tlar beurteilen gelernt, um
fiebei uiiviiadmiadien \ubiirfen. ^IbcvanjaitbeinWruub

lagen unb mit anbern fielen erriduet, mürbe eine

?ent idieVltabemie meiuev'(5 raditen-> eine lehr witnidient-

werte 2diopfung jriu, unb \war münte bie mit fen

idniMltdie unb bte t iinftlerifdie Pflege beutfdien

(^eifte-.'lebeiK- m ihr gleichmertig neben eiunnber

Hellen, ^ch bin be:>l|alb uodi immer ber :>tufidit, baf;

V. l'. :)i'aute mit feiuem liiitmurf \n einer "'Ifabemie

fiir beutfdie (»'eidiidite unb 2t» räche i Jämtt. "hVrle

^<b. I Z. i.'m; ff. , beu riditigeu 'JiVg geioieien hat:

man nnrb bie (iitr,ell)eiteu biejeo liutiiHiifo heute

oiehadi anbeiv faji'en niüfieu, aber fein Wruubgrbanfe

in geimib unb fruditbar. ^uebeioubere bie ^rtennt

ni->, baf? ber beutidie 2dniftjtellerftaub \ur vebung

feiueo 2taube:uiniet|ent unb 2iaiibe-.-geiiihl:-. ,uir

itärfung ieiuec- ^iliditbewuüticiiitv am (»kbetljeu ber

nationalen ^llbitng planutäfng lutt^uarbeiteu, einer

„iitabeiiiifdieu^iepiäieutation uub^iirbiguitg" bringenb

bebürfe, ift bort -mtrefteub ;uv <t>rltung gebrad)t. i5"->

märe beut heute nur hiu,;u;uiügen, baf; einer afabe

miidieu MöiTeridmit beutfdier idiriftfteller \ahlreidie

»»raftiiehe l'luigaben infalleii ntiinteii. au bie in

jenem (jutwurf noch nid»t gebacht mar: Beratung ber

Teilarbeit in Aiageu ber t»n|et;gebung uub dermal

tung. fomeit biefe m litteravtidie .liitereiieu eingreifen,

(mitartueu über limofelilimg ober t titerftüming-:-

würbigfeit littevariidier Unternehmungen, ^reio-auo

fdireitmugcn, liueiuiteu aller ".Hrt u. i. w., bereu

gefchäftlidier Wttteliuintt ein ftänbige-:- 2etretartat

•ein ntüiue. l'c'idu eine betoiatine Terfaittmlung,

foubrrn eine Vlrbeitt-neretiugiuig mit luirmiegenb

maltiidien fielen idieint mir bat< allein ;ieugemäf;e.

?ie tbeale ^utimgmäre babnrdigewährleiftet,baf; bao
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i£in« Deutfdjie Ztfaöemie. So

Meid) über eine Anzahl, nun Vunbcvftaaten bae "Inn

teftorat einet ioldicn ätabemie übernähme, bie

erforberlid)cu 'Wittel \nx ${crffuyimg Hellte imb

bamit Bffcntlid) aucvfctiutc, nu'ldic fcMrrtidiätiimg Dem

beutfdtcn £a)rift|tcilcrbcrnf nudj im ^ntcreffc beä

Staates jpijuierfenncn üt. Tic Arbeit*riditima. bet

ftrabentte aber tnüütc oormiegenb auf praftifdic §\tts

gerichtet fein, unb iclbfi alle ihre wiffenidiaftliebeu

Uiitcructnitimgeii utt (frfeuntnid be$ beutfdtcu 9cbcn$

in ber ^'rgangcuticit mittuen mittelbar ber afthctiidieu,

wradilirtieu uiib litterariidicn Multur ber (Gegenwart

ju gute fommen. ' ber bic ?lrt ber 3iifainmcnjc(ung

fönnten Sfanted &ortc bic befte Anleitung geben.

Ter eine **J i i i c|I tct> erfiv 10 mürbe burdf) Scrnfung

feitene- ber aiiifidnfiilivcnbcn Regierung ^1 gewinnen

(ein, alle Fiinftigen Berufungen mürben atobann auf

Qorfdjlag bet ftimmkredtt igten 9Kitg(iebcr erfolgen

Fonnen. Tie An\ahl bev iWitglicbcr würbe von ben

fitittitiiclleu tlVittc Cm abhängig fein, miif;te ober yi

gfeidjen leiten mificnidtatüidie »nb Fiinftlerifdtc '|>er=

fünliditeiieti umfaffen.

tViit ben heften Empfehlungen

•for <\m\ ergebenfter

Uro f. Dr. A. Ii. feiger.

l'coimlb Don sRanteä Autv'idnmugcii über t»icc

ihema, bic mir in bev "Hadilcie ;tt (einen „Saint

liäjen SBerten" enthalten fittb, fntb fo wenig befanni

geworben, bat"? eine gebrängte SMcbtrgabe befl Inhalt*

von ^mereffe jeiu wirb. Tie Auf\cidiuuitaeu, benen

bev verauogeber bieten '.'iadilafwanbc*, Alfreb Tone,

beu QkfamtttteF: ,,^bcc einer Afabcmie für bcutfrfjc

Wcfcbidite utib Snradjc* gegeben hat, verfallen in brei

•,it ueridücbeuru Reiten nicbcrgeidivicbcne Seile. Ta
eiltefte iit betitelt: „^"miiuivf ,yt einer Afabcmie für

beutirlie Bpradjc tmb 2dnift." Sattle hat il)tt im

Cttober Ififil in $erette*gabcn aitfgc;cidnict. vier

bie mubtigiteu sBcftimmungen:

Tie Afatcmie teil reu Ittel „TcuPdc Afatcmie"
rubren: ibte .tenichinftc ttbütiflleit toll i" ter Abfaii'una

ciue-> &6rtcrbv$c4 ter heutiaen teufden Svrad'c unt

3 d'rifr Be^eivn, fen-ic einer auafübrliden ("rammaiif tee

mnftcrgirltigen teutWjcn Swaebgebcautfjes'. Wadt mit uad<

«eil fif m einer OV'elltd'aft bei formal idftcti t-cutlcfcn

2drittftcttcr auffrubiitet unb bic CrtciUmg neu auem-
fd-reitenter littcrarifder greife ihr anvertraut Ivetten."

Tie Watende teil mnäd-it feu ^rettfn'it mit 5 ;ai»ern ver-

eint I'rrflcftellt leerten. Ter iif ter Af.itetnie. t. b fxä-
fitiutn mit (^eid'äMsi'eni'alliiitfl ter'elteu i 0 II tru trei w
ceei o.il'tui uviief eu iVtltlt mit ".l'iuud'en tvecf'ielu. .Tie
Sfaeemie n itt unuirf-ft .mo iwdlj erbentuAeo SWltflBebera

teftcl'cn, unter teneu trei baiw ibte ^cfd35fttgmM mit

ter ShMnenid'aft ter teut'tf'eu 2vrad'e. namentlNQ in

ihrem benti^en iVu.mte. ftoJfleteidwte (^elef'rle, tie ubriflcn

neun telife rifri'tüiUer fein feilen, tie in ihren Herfen
fid' am meinen einem flaiftt'd'eii uitt tatellefen 'fluötrurf

norent." Tnneben irirt tie CFtncmüing einer arefieren

3aM auüererteutlid'cr SNitOlicbct l'crbebnlteu. Tiv ^ ; cr-

i.imuiliiiiaeu teile« alljahlid' einmal abtreoMefnC in Sellin
uut in ÜK&nto abgehauen nerten; .ten ertentlid'en SSit-

aiietern, tie ttcfi tabei einfinten. tvirt eine jftrXiax dls?

mnnerotion von wk» @u(ten uifleftdicct". 3« be« allste-

meinen Äeften, melrf-e aut 10 UK> («ulteu aiifleftblageo

n eiten, tragen tie Heilige twn '^teitfie« mit ven Jauern
jeter 1

* bei, u eriir fic je vier SÜtitgliebet jit ernennen baten

Tauu joUcn tie teutidvii gücften, vor allem Cfieueidv
jur iteilnabmc unt Veiftuuu ten Beiträgen eiuaelatcn fein.

Tie "i'erfammluuiieu fenneu ten 3eit üu 3eil aud in 2i>ieii

et er einer anteiiii beiltfden 3 tritt itcbalten tverten. Ter
bei ÜCfabetnte [oD icbedj immer entocbei SPißndjen

eter Berlin fein.
4
JIIf '^räfiteitt tet Atatemie feil ein

„namhafter Privatmann" ven seilen teC' 2taatef ^ernannt

leerten, in teffen .raii^t't.itt tie Afatcmie ihren 2i^ hat,

ii'ähreut taf seftetaciat ter Watende „nuStlidn't auf eine

Söeif« Fonftituiert werben iell. taf; ee unbeirf'atet bei fert

[aufenteu (9ei<f'äfte mm einer ter iMuvtftäbte nad? ter

anbereu uherfietdu rann".

. ?a Mfntfl SMiiv ten Däfern iurlietvmber I hhi ferberte,

baf; Cüerreid' uiif t itarf'tiä,tltrf', ieuterii iealeid Mebeiae<

jegen iterben foBc, fe anböte Äanfc bie i^eftirnmungen
über beu iir; ber Watemie in tem dntwnrf tahiu, taf;

terielbe ven trei tu brei Jähren nvifden Berlin. ".Viiiudeu

unb SBien itetbfeln feilte.

ivic man fieht, Ijanbelte e> fid) bei btefent erften

Qutmurf im SBejentIid)en um eine Wobctuic ber

beutfeben Snmdfc, alfo bemelben Webanfen, ben bann

Tu 3hm* ^letnnoub aufnahm; beutet fenotoert ift

nainentlid), baf; 'Hanfe neun 2diriftftellev unb nur

brei c^elelnte alQ orbentlidie SWttgliebet berufen iehcit

mollte.

^efent(id) erweitert erweift fidi bieier Webanfe

JWmtfe»* in einem •.weiten fpäterett 2dirtftftürf. „(5nt

Wurf itt Statuten für eine Teutidie Wabentic"; ben

er in ^ilhrlnt^tltal im September l*i*>7 nieberfdnieb.

Widi hier geben wir einen Au3&itg bei widttiiifteu

Scfthmtinngen:

Ter Jitel feil gleichfalls Teut'rf'e Wabentic lauten,

bie Watemie jeterf' eine icldv für teutfdv (Shtfc^iOjtC unb

Sprothe iein unb nidt hie'; ten ben neiiiaen ten preuf;en

mit ü\itern, fenbrrn auch ten anteren teutfd'cn dürften

eiTidtct treiben. iield>e biefelhe aal ihrem yritatterntefleu

telierett. Ter 2in toll Weimar »ein, ter (Mrot:heneii von

Seimai bal frotefterat fuhren. Ale- fttotd ter Sntbfmie
bejeidnet cÄanfe: .Tie'e Watemie teil nicht afatemifdv

^('tcubeu-idnuiiiieii verleihen, ned tie aHrteincincn «tutien
turd1 gelehrte Sthonblnngen ui förbent ftidjcn. ohv M'trt

ift auiMdlievlid' »3in(eitimg uut Turd'fuhrinia berjnc tie

(9ef(NcHe bei Watieu mit tie ^ortbilbung ihrer 2trad'r

erferterlid' erideinenteu unifafieuten Arbeiten, »reiche ebne

(U'meinichaftlid'e iVtnuhunii uid't mftante feinmeii lrütten."

Wo foldv Arbeiten bewid uet JHanfe: I. ^ertfejntttfl mit

M'ollenbtinn ter Monumentn Uarmania©. 2. (»cranCgabe

ter :Keid'vtartfaften. 2auiiiilutin ter auf tie allaemeine

bentidv t^eirf-id'te bejimlid'en llrfuuteu aue pritatard'iteu.

1. Saamlnng ter teutide« Stabtrecbte. •*>. HndatbeitHog
einer (^eeorarbie unb (SfaMiftt ber i^aue. »». ,. "iveitcr-

führmifl aller für bie allaenieiue beutldc («efrf-id'te trid'tiflen

Arbeiten uut ^ublifationcn, bereu ontenreite "^elleutunn

ettra turrf' tie Umftäute mithunlid' genMubi u-erten foltc.*

7. (fine fritüd' mteriafftgc @enealcgte ter regierenbn

•Käufer, bet* übriaen hohen Abeli*. tei niebeten Atele mit

1
ter nanihafteften iniriterliden (^etdlecbter. H. (^e'didte

ber tfutid'cu Milde, uamentlid' ter CfqbilHiince unt x'Mf-

tümer, ter Stifter mit Havitel mit ihrer Jerriterien.

J». (vefd'idte ter ©iffemd-aften in Teuf rl lant. 10. (Me-

; fd'ichte ter pecfie mit ter Muidt in allen Sabrbunberten.
1

II. (^efdid'tc te? ttrlcgt uut ter Mrieit^cerfaffuua. 13, Auc--

arhcttmtn eine! sOgenieincn neoarapbrfd^cn Senfetut. %»n

Penig auf bie £ trade iruuidte .'Hanfe „ciflentlid fvrad'

trif»eu»da'tlid,e Uuteriiichuiiniii iiber bic frühere (*ut

ti'idluua ber 2trathe unb Tialefte" Bttlgeiebiebett. Ale

ihre teritehmfteu Aufgaben beseid nete er tielmehr SelgCnbet:
I. flnlarbeitnog eine? SWrttrhurf'C ter hcutiiu« irf-nrt

Itradv. 2. (Heute eine teutiche &tttmmant 8. <Mn
S'.H'rterbuch ber beutiehen 2vnentnien. -I. .Tarcw teiiute

fid' eine '.Vielrif id'lief;en, neide bie Vehre iiber ten Kein
begreifen münte auf Gtamblagc ber fenjufelientfii Ante
ritäteit uut unter ^unehuiifl bewahrter mit reetifden Ar
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betten Ic'd'ä'tigla lelcutel Auioicu- Amb in bieier Vinurf'l

müßte tic JKcgel gefüllten leerten, ebne bech- tic Freiheit

tct ferneren Ciinvicilmig IU bcfd'räulcn." Bciüglid« beiber

Arbeitsgebiete iwnt bie Erteilung ton 'iVüen für beftimmte

Arbeiten in Auc-f'ubt genemmen.
Safl tic ßinndming ter Mfabemic betrifft, Je feilt«

tiefelbe nirf'f in .MKifn-n tcrfalUn, »entern nad' irren tot-

id'ietcncn Aufgaben Sclticncu bilten, eine« ^räntentcu

mit einen Sciretär Im tcn, n-cld'c mnäd'ft tem oMcßhcncg
toi SBfiotai ernannt, tarauf ^urcf, SBoW benimmt ivcrtcn

feilten. Tei Scfrctär »eilte für tic C-Vtchä'lsuihrung b>
leitet fein, tic Jahl fer M.'iitglictcr aufirr tem ^räfirciitcu

uut N-m Sehet« mhttcftensnveif mit niemals mit (*iuicHuf:

tcr "leiten über füiifuntjuaiHig betragen. Jett Stefan] butefj

2i\ihl reicter bcfcUt unt com ^retefter betätigt leerten. ? ic

Bertrelung tcr Afatemie nad' außen teilte tcr Tretefter

übernchmer, tcr Stabende feilten in ben Staate«, bereu

Kernten fid' bätan beteiligen, bie Miedne einer jurtfrifrben

Verum bewilligt irrrbcrt. @ine ^MritarVerfamtnluiia ber

Afatemie teilte alle ?abrc in Weimar in tcr streiten .välftc

tc>> Sclicmbcr ftattfinben. jetc* Witglict, bas tabei er-

id'icnc, *»<> 3halcr erhalten. Als Beginn tcr Jhätigfcil

nur ber Itf. SeptemIn ls»w ins Auge gc'afit.

Tac> ttrtttc 3 dirif tftuef OuS Manfe*:- ÜRadtfaft,

ba* Toue mitteilt, ift eine (Jinjjabc an bot dürften

Biomarrf auS bort ^ativt 1*71, bie .utgleidi über bic

l5ntftel)uitg nnb bafc Sdiirfial ber beibetl oben mit

geteilten ISnmu'irfc bevid)tet. iiMr f äffen iietdiftelicub

rtudi ben ^ntmlt biefer (iinaabc uiianmtcti.

'Hanfe Beginnt mit bem Tnnf an Bismarcf .für tas
S^ebln-ellcn. mit trelrf-em Sic mein, auf tie drricbtuiifi

einer Afatemie für tcuttdv (^äjhfte unt Svradv bejün«

licf'f* Anid'rcibcn aufgenommen haben", mit (liebt tann in

(Müuung einefl bem BReitfSfanilet auMefpcmrVnen SSun«
fd'c<* ^atfrirtt uber Nantes bisherige Bcftrrbiiugcn auf
tiejcni OVbictc.

Sd'on ber Stiftung ber biftcrifdVn .Hemmt'ficii bei

tcr Afatemie tcr ^•ietifdufteit in Biünd-cn (lKr>s> foibe

tie Jbee einer 3Ifatcmie für teutidv l^eid'idte ui t^runte

tielcflcii. Warimilinn II. babe id'cn eilten ^cntif flcfan<

mclt, um einer folrfvii nelebrten (9ejeQf(baft eine Hnab>

Bingnc Prifteuj auf immer ju benriiuteu Tancbcn fei

ter ©ebnufe tcr 5 ;cctrimtuii(| einer 'JIFabemic für tie (^ut-

ipitflnng ter beutid-eu ^rbrift'rrad'c tuvflcflt iveiten, ,tie

uiiileid' eine Sfaciniaino. ter nambaftetten Sd'riftftcllcr

bilten icütc*. Ti'cb fcrbarei man fidi nid't. tat; eine

icldic (MffcHfdvift uirf't blcn von '0 ;arcm anheben, aud'

nid>t mlfdlucpdl in Wundjen ibren 2l\\ haben Knne,
fenbem ein gemeiiijäViHlubee ^nfKtut aller beutfiben

Staaten trerben muffe Tieicn ©cbanfen fud'te ?Kantc«y

elfter (»utivurf fem Cftobcr in gccifinete Jjienn su

br iiiieu- Tcrfelbc ivurte tann im •'Öcrbi't itMS Rce^KMU
aenau crircflen unt JKanfc erbielt tru lliiarimiliau II. ten

'Jluflrafl, ben *JMan nur ÄcnntniS Mönig S^lMml unt befi

yuenfriiiKn |0 l'rinacn. Ter MuMifrinv .ter mitfreuten
tarauf ciiigittg", fvrad' tariiber mit tem .Heilig, „ircld'cr

ebcnfalle ieine ^llerberffte ^Viütniinung ui erfeunen Bob."

Tie -Sache fd'citcrte au ter «d'irierigfeit über ten 2ir;>

ter Xfabentte, ein S5ictf»fcl tcr ^eriammluugeu Mi'ifiben

Berlin, "A'iiinds-u unt BBtcn, rric ihn Warimilian. II.

irünfdite. hatte bCfl anberem »bgeieben ten nref;cii llbcb

flaut gehabt, bttfj aud) tas ftanbiflc 2 efretariat hatte

ired'felu muffe«. Tcr 3ct 9Rarimiiian! IT. (18lH) mad'tc

tcn Vinn boßenbl |u "id'tc

i'fad' lb»i<» jeteef" nahm r'Ianle ten »IMan irietcr auf,

hauVUäd'lid' beebalb, Ireil Vutirig Ii. t-cu ^aivrn tie

Wittel für tic hiftcriidv Hcmmifiicn bei tcr ".Vimid'CPer

^(fatemie nur ued' für fünfjebu öalue, alle Imd ls7!», gc-

nähren ircllte. \c tafi tic Wcfahr brftanb. tat; tie bc-

opnncneM Arbeiten, namcntlid' tic Allgemeine tcutichc

^ieiuarlic, ine Steffen geraten Rtüfiten« Ten reräuterten

perffnlidvii unt vclitifd^n ^erhältniffen cnt'vrcd'ent t'ud'te

iKanfe einen "Stü^niuft in Wittel* mit OJcrttcuticHaub.

Ter (^refjbcnen fen Sv'cimar. an ten er für* HiMfbft im

September l^i" in SSilbcfmMbal Verienlid- iranttc, ||in()

mit t*tter tarauf ein. o" ticmciufamcr 5 ;cralung mit ihm

ciitfiaiit iKnnfe« SiitKHlj biMi In>7. Tici-mal ivaicii tic

beiben vaiii>t»n'ecfc. bic nad< tcu Winnbcnn ^ 4cratutuv"

actreunt cerfdgl reerben feilten, eine Slfabeinic füt beut-

febe («cid'ichte unt eine für teutfd-c Srradv in <Äin& rer

einigt. Tie ^•einiaiürf'e EReaieninfl 'ragte junjd'ft in

treiben unt X'vrliu au. Hönig 3obani< Ichute mnbwefi

ab, iräbrent Mbnifl SRMlbeioi nur tic, itaunente ISraflc

ftellte: .SdaettW nad1 Weimar?", im Übrigen aber, ten

Crt aUcrtingfl abflcrcdmct bem jMane nid't abgeneigt idMcn.

'}[[: £->aiivtejninb bc^ Sdieitcmc- in beiben fällen

be\eidinet iHaufc bie politiidicn uuu nationalen t{ev

fjfiltniifc; „man miifuc babei uon bei» iHtitifiilaviftifdien

vu bem Allgemeinen nitfftveben." Anberg jcl«t. Tic

2adic Finne nun „unter großen Wefidjtöpunhcn, oljnc

I anbenucite ftflefficht, mit beffeven Mrfiften inner

nontmen nu-vben" unt ^iomavrf »ei bev l'uiun baui.

Üianfe fügt bann nod) iolgeubc näheren Mudfi^tungen

friitjpt:

I. *1I a in o. Xaceb («rimtn. mit tem er tie Sache

eiuft te'Vied'eu. habe .TcttHdje Afatemtc" ff« bafl SXi<HiflC

gehalten. 5Cbee mit fXfttffid»! auf ten Umftanb, ta« eine

Seih ton Wabernten in Tentfifilanb beftänben, fd^cinc ihm

tie ^en-idmuiig .Alabemie fiir teutfdY (^cfdüditc mit

Svradv" itmt am aiiiVinef'cnfleu •>. Kl(|€mtittCl
, (^harafter. Tic 'A'iitglieter tür'en nid-t Hm aue teni

tciitjd,en.?Kcidi geuemmen rrcrteu; .mau u'iirte tic Sd'ireii.

Tcllttd,-Cftc^eic(,
, ViHaut mit viellcid't aud' ten gaujcit

Ilmfreie brt l'itctcrteut'd'eu in Oellaut unt Belgien 311

hcrüdfithtigcn haben." 3**) ber Atatcmte feile naturarman

i'erliu fein. :i Aufftatlung unt Heften. Kante W»
anid'lagt 'ic auf iäbrlid' 25000 3 haier, eiu»rhlief;lid' nm
.mämgen ^emuneratieii für tic ".Viitglietcr." mit überüp
et ^NMnarcf. eb tie Heften Pen ten wrbiinbeten Surften

lualrid? mit tem Haifer et er fem fici* aufgcbrad't teerten

feilten. 4. .Ht ei? tcr Arbeiten. Tie Aufgaben tcr

Afatemie fiir l^eid-ichtc. u-ic »ie Ranft umreißt, tedeit m
im 9BefentH<bcn mit ben im uveiten Ontiviirf aitgeflebenen

mit teerten ten ihm nur ueiter auegeführt- S^lMStCHi'

uert ift, mit ii'eld'er Sneraic er in ticirm QntWttrf eine

(Mcfrfjiäjte ter beutfa^en Ännfi mit teutfeben ^eefie fei teil-

I ,Qk femmt nur tarauf au. tic Vciftungen ter Teutfd'cii

au ten aöflemeinen Wanj tcr Hultuc aniafnupfen mit tech

U'ieter als ettra? iVionbcics 511 begreifen, unt wtl tnif;te

ii:d>t, bafi tic Ffinftlcnfd^rn 'JVftrebungeu alle ^ahrhuittcitc

biubiird' eine beteuteute Seite befi teufd-en Hulturlebcnf

gehütet haben?" ^>ae- tie Seftien rur tcutf«K Si'radn'

betrifft, ie 'eitert Miaute, tafi tic Afatemie tic gcrticRung

brt 9J?erterbiirf»l tcr (Mebriiber l
s<rimm in tie vant nehme

mit fährt tann fort: .Man aber tritt hier ned' ein antercr

fiberaue trid'tigei •l'iemeut ein. Tie allgemeine Vitteiatur.

tie yeeti'd'e ieuehl ale bie vrefaifd'C, hat ten gretiten

Anteil an ter (SiitUHrflung befl ©efamtbettufitfein* bei

'.'üitieii. Sie ift aber bii«her ehuc alle afatcmifd'e SRepri'

[entation mit SBürbiattnn geblieben. 8W ten boraeleotrn

früheren (^ntieürfen lealtete ber (^etaufe tot, irr eine

feld-c su r-ertrhaffen unt eine Bereinigung tcr namhaften

|

Sd'iiftfteller ;u einem effentlich ancrfaiintcn .Hiciic »1

bilten- ".Miau uürte tabei tic reitd'ietcncn (Vattmtgcn tci

'peefie, bae Bertienft ter Tarftcllung aud' in tcn lriffeit
1

!
idMttlifen SOerfcn ter @Wrf'id'tc unb tcr SRatnrwtlien'

'J-afteu, ta« ftiliftifd'c Üalent überhauvt. fo»U bie erate-

rifd'e .Hunft beritcffid'tigen Un'rriiiiglich alucflich nufamnicn

gcjc&t, »ürtc eine ieldv Afatemie tcn (rbrgcij ber jüngeren

emeefen. ihr amugeheren. Aud' au Arbeiten fiir eine

|

jrid'c afatcmiid'e Bereinigung mirbe bereite- getad't- 9tai
ging ven ber Bcmcrfuiig auf, taf; eine geiviffc Beru'ilte=

rutig in tem teutnheu Aiietrurf übcrhaiitiiehme. SWan
glaubte burd* eine Bereinigung feld'er Autercn, bie fich

einet- niuftcnmltigcu Auc-trui-fv'1 befleißigen, ein tMegengeieid'1

!

tagegen ju febaffen."

A^f fernere Aufgabe beseid-net JKanfc tic Sd'arung
1 eine* ihefaurue, leeltfet ten 5t'rad'gehraud^ tcr 3^"'^*"

.n'eld'c an tie flaififd'cn gelten," fcftnificllcn hätte. SWan
iellte alle tie Sd'rift'i'rad-c gegen (Mite teö 1«. unt Ui

Snfang bc« VX ^ahrhunterte in Bcjug au' ©rammatif mit
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Venlen fuiereu. ..aic- l're-tutt einet in bietet $*e)icbuiN| be<

fentcr? MfloMeu mit alt (BnnHflflc

weitem gcrtbilbunfl im* bem inneren (%iett frcxfelHn.

Ter wahre (M\nafter bef- trutidvn '3(u>Jtrnef$ war flenmten.

mit mau imif; iid< Kitcn, ibu btwai willfurliche 9(mei«nnoeii

ui mbcrbeit. vierturd' würbe für Meie Seftie-n tcr

'.'If.iteniie eine betontere Ultbeit aeniuten iein. "A'iil ciniacii

2vrad'aelehrteii von ah* v-erftärft, Würbe fie ein EMwter*

bud> tc* [•cutiiuii id'rirtoebrand'f unf eine tantit utjannneii

ftifflNKittc @rammatif aufaufteilen haben. lUvrbie» würbe

ihr tie QcteUmM tcr auneunten greife |. 5^ bc4 trania

tiftfien anheimfallen- 'Jlufter bem traiuat'id-veetiidvu greife

iiuifden neef' autere leiten* ter vttabcmii' auoaeidiriebeu

werben. Sei« »änMieiunwrl wäre bafcei bie cffentUdttcil

ter fdMiefdid'en 4*eurteilimn ter yrei&l'ertriluiifl. («ine

>>a ur tau Tita be, bie aufcertein aud- iwd< in teu Bereich ter

fibttlliuia. für 2vradeu Killen würbe, wäre tie reaelniäRirtC

•VYiauvaabc einer fritiidcu 3eiü*ri't uir ^eurtctlimg Bon

nruefteti giffaratur^fWeinunaen. >\iin'taca.ciiftätite ivratb-

wifffnf(fraftlid>cr Arbeiten leiten« berKfabcmic wären iu\f:

(Sine («cid'id'te tec- tcutid-rii 2tib>; eine GWidjte bei

benrfdjrn poertfrfien Jcdutif."

SWanfe frfjlicm:

„gelten (*w. 3>ra6fond<t auf tiefe Jteen cinneben,

bie ja freilief' manäVt näheren SBefHniiittmfl bebürfen, fe

bin id' überscuat: ibre Turdfuhruna, würbe ter nrcf;cu

(fyorhe, in tcr wir leben, einen neuen CiNflNl verleiben mit

ut hoher SWftiebianua unt fortwäbreuteui 'Mutten iiereid'en.

(
5* ift tir (ftaentuwliefifcii bei Surften bei bwnbentntflife^cu

taufet, bie 'A'iad't in unmittelbare SPqiebunfl ju bei fett«

idreitenten Multur Mi bringen- Hn tic früheren arouartiacu

Stiftungen tieier Kit würte fid< tie neue uid't unwürfeif]

aufdlicficu. Vielleicht würben, wenn id> rl wa^en tarf

ui faa.cn, tie beiwritcbcntcn ^eftlidfeiten teu fgerifflicten

'.Vi'oincnt tnrbieteu. wenn nid'l bereite tie Sndjf Inf Vcben

\\\ rufen, aber ted? fie in ihren >\iuvMruiitsüa.on all? br

[fHc-ffen anuifüntiiieu."

UiMr beiladen unc- nur, in einer 'Kiiefidiau auf

bie 9cftrcbungcn jur Sd)affuncj einer Slfabemic, bie

wir und) Sd)(ufj bet tWtuffion sieben wollen, auf

Weinte* iViuülminwu uivürf.uifnimnen unö fahren in

ber äKitteiCung Öcr (äutadjtcu fort.

Wegen eine 'Mobcmic ftimml -vhtv 'l>rof. Dr.ftt i e

b

vidi ^etuticil in «cvlin:

2tca,litt, '.»7. September 19«2.

Öccljrter £>crr!

M) bin nieltt für eine iNtobcitiic t>cv beutfetien

SpvndK Utib Vitteiatuv; fvt würbe hxnifl (Shitcö linD

manrlicv ilblc bringen.

Tie benrfetje 2priu1ie unii gittcrotut ift oii

Hrittnvadiienber *4t
lalö aebiclten; idi liebe fie alv ioldie

imb glaube uidjt, bau ftc bei flovtemitäfuetcr i;
fle

(
w

großer nitb jdtöuev werben würbe.

Ter ©ibctfvnid) ejcfle« bie in Weitung ftelienbe

Vitteratur unb bie anerfannteu WröHcn, bem t* t'dwn

jc^t au 2diärfc nidit feljlt, ficl)e '.'(iettjdje unb bie

jeber.u'it „llnu'itfleuiaHen" . würbe an Srbiltemng nnb

Wiftißfctt vu'cl)nu*n. !^d) ffivd)tc nud) bie ,,Wejdiid)tc

bev »1«" 2tul|lv."

Tie >)enrra(ifatioii br* getftigen Üebenö ift gegen

bac« flcirbiditltriie Surfen nuiereo Sotfd; wac- in Araiif

rcid) bei bevSuituna, uon'^ariv uatürlid) unb nturoenbifl

war, wäre in reiittdilanb fleiwn bie Statut ber Dinge.

VtoiliaehliiiHVHwd

?vriebridi '}*au(fen.

^iltflCgCIl oURCVt fid) bei Vertreter bei beiuidien

Vitteratureteidiidite an bev Sien« Untocrftt&t, ^rof.

Im. ,Vitob SWinor, wie folgt:

iiMcn, lf^. 2cptembev VMr2.

2el)v rtcebvtev i\xv f

über bie ^ebeutuuej, ben *ii
lert unb ben Hutten $u=

lehvtev ober litterariidiev i'llabeniien, bie, Wie alle

tncnfdjtidieii (Sinriebttuigeii/ bev (^cbrrdjltcfjfeit unter

werfen finb, fann man oerfri)iebpner SMeiming fein.

Unjn)rifcU)aft aber btftebl eine '»feilte iwn littetaviidien

^nteveit'eu unb ?le»enben, bie (Wie v V. bie [eibigen

'^veiviKiidue) nur auf fommiffionellrw •J'.Va.c \u

cvlebiiwn finb. Solche Momitiiffionen toerbeu beute

buvdi bie bave ivilUiir (Sinjefnet unb t;viüatev

berufen unb eingefettt; ober fie bilbeu. wao faft nodi

id)linunev ift, ein Wieb bev jwlebrtcu, wiffcnfdjaftlidien

^Ifabetnien, in benen in bcriNegel nur bte Oinguiftif,nid)t

aber bie Vittevatuv, bie aud) beute nodi al* Montvebanbe

\\\U, uevtveten ift. Unfterbtidj ift ja baö Sort cincö

jOfirgHebet) an einerbet aujwiebeufteu ^fabeutien, ber,

;

aufviditiiwv atd bie meinen ilollegrn* befanntej ba«;

I
il)tt 2l)ateiiu-ave mit bou bev iyvadilidieu Seite

intereiftere. ?evielbe Wabentitet bat tro^bem aud)

ifittevatuviKidndite i\eleien nnb wenn er bie hievte

nidn d)vi>no(invidi runfüliven fonute, bat cv fie nadi

bem ','llti habet aufflefcibelt. Tem iHuhm beo Vinflttiftcn

hat bac- nid» nuv uidit fleidiabet, ioubevu im Weeienteit

iKuüttt. 'Alenn idi nun aber aud) ber 'A'ieinuuii

bin, baü beut Sittcrarbjftorifcv bie [inguiflifdjc 'i
{ov

bifbimg nidit ichlen bavf, iu wäre CO bodi fehr

bebauerlidi, Wenn bie littevavifdjen ^ntereffen benen

überantwortet blieben, bie über bie H&iguiftM nidn

^inaudgetoinmen finb! ^di glaube babev, baf; neben

ben geiefirten Jlfabeinicn eine (itterarifd)c Slfabcmie

ebeuiu ihre Üriften l<eveebtiguiig liat wie bie Hunfl

afabentien. ^a, idi rjehe fogar mnh weiter unb fagc:

' wenn bie im fttltcrcffe ber ("ieiftee-wiffenidiaften bein

eriehute «trennung bev r'lnloior>biiciieu ^afuftfiten in

eine iwtuvwiffeiu'diaftliebe unb iwifteöwifienidiaftltdtc

2eftion (bic nur* ntehv eine ,vvaac bev ;>eit ift) ,\ur

Sbat wirb, bann würbe ui) gfeid^etfig bie Sitbling

einev vbiloloeiifd) littevavtfdieu 2eftion befüvworten,

bamil ber Vittevatnv audj au ben Unioerfitfiten bie

ihr aebülncubc freie unb unabhäneuae Stellung \i\

Icil werbe. 'lUmd^Iid) Wirb man im Vaufe bco

XX. .Vrlubnubeviv ja bod) eiitjehen (wao bic 'Wittel

fd)u(frage jebeu tag audj bem Honfertiatitoftcii bot

9lugfn führt i, baj^ (^oetl)C unb 2 liafeipearc füv unfeine

ejv"öf;eve '^ebeutuinr haben ob:- Vhidmlo-> unb -Bophoflec«.

Tie Crganifation bev franjDftfdjcn Vlfabenue ift

mir ui wenig im Ginjelnetl befauut, um midi barnber

äufu'rn \u Einnen.

y
\n $wa)adjtung ergeben

4V SWinor.

^viit nädiften ^eft werben Wir in bev jiMcbergabc

bev im-:- mgefoitiiiHrueii Äußerungen fortfahren.
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IVuffdv Picfitiina

Itorb unb Sil.

liunioresfo non Oofcf IDillomttjcr.

'

Matbarina II. ftanb am geinter uub tief; voll traditete bn* 'flutlit* ber Maiferin. ,V lanaev

Uniitut bcn Vlirf über bie breit im? niüdjtin, bin er biniah, befto [eltfniuer mürbe ihm flu
S
.U« utc.

ftrönteube ^t'enm fliehen. Tic Maiferin mar uod) ;HlmlidKS> f ühftc Matharina. ?)iciilo^, uue flmei

immer id)üu. Wod) immer mattete ber Räuber IVarmoiHntueu innen fie ctrmttöcv eine Viertel

ihres blauen ?luae*. flfodi immer offenbarte ihre ftimbe Ion ^ neaniübcr nnb liefen ihre Vlirfe in

.y>altuua, ftolfle Mnvft. tHber ^i'ifmmt nnb Un

bebaacu fpradieu aus ifjvcn ;inae»- Serbin*

CSoIti foio --- Stanislaus sJ>onintomsfi - 5hea,ov

Orlom -- Oheaor ^otemf in : biefe nnb iibn

lid)e Webnnfen floneu ibr burd) bie Seele, ftimmteu

fie büftcr nnb frinoerniutsnoll. Ta Öffnete iid)

bic ibflr nnb ein ft ruppiger, uuaefdiladiter Liener

trat berein.

„Ter melfdic ilNaler, ben Tu hnft foiuutcn

laffen, ift ba!" brummte er. „?lh, Veoellio

Stfliauo!" rief bie Maiferin. „(iv ift millfomiueu !"

Ter ^toUcner trat bercin. Gs mar ein irfjöner

Wann.
TaS Jyenev bcS Siiblnubcrs flammte aus

feinem feiuacfdniittencu Muuftlcrt'opt. ?lber über

feine ebelaeformtc Wafc hatte bie uorbifdie Malte

einen bloitrötlidjenSdiiiumcr gebreitet. ,">-rbftelnb

bebte bas n'erlidie (Jbcnmaf? feiner (^lieber. \>intcr

ihm fdjleppte ber Ticncr uniuillia, iinterid|ieblid)e

Walereiaerotfdiaften herein. „Seib mir benenn

negrüftt, mein lieher liflian," rief bie Maiferin.

„SiMe gefällt es lind) in 'Sanft ^etersbura,

„lUJatabetto," antwortete ber Münftler nnb

rieb fidi arimmia, bie ,>>änbe.

„
s
?lh, icb oevftebe. ,sbr üubet es hiev falt.

Wim, baran werbet ihr (5ud) halb gewöhnen. ,V)v

habt (iure Sadicn mitnebradit, um mein Vilb

flu beginnen? ras ift prödnig. iMllous. Stellt

v
vhr und) cn f;u*<> malen ober im Profil?"

„Tos ift mir uolltommen gleidigiltig!" ent-

gegnete iiyan trorfen.

„Voie unartig ,V»v feib!" fdnnollte Matharina.

Sie betraduete ihn mit tiditlid) geftei inertem

^Wohlgefallen. „HUlerbings," baudjte fie bann,

„ein fo berühmter Weifter, ein fo id)öuev Wann
wie ,"\hr hat bas :){edit, unartig yi fein. So
malt und) beim cn face."

Sdjwcigenb traf lifliau bie nötigen Vorbe-

reitungen. Tann fefcte er fidi uieber uub be

einanber leuditen. raun fpraug Xifliau plötüid)

auf.

-Vi i t Vlitu'stdwelle f( o ji
er nuf Matharina flu.

(iv beulte uoll iMnuiut bas Muie unb ftöbntc:

„iVidlftocttÖ!" „ita* ift ti udir" Hrtiite bie uor

bifd)e Senürnniiv. „C biefe>> IMiuic!" fttef? in

milber Vcr^ürfuua, berl'falerheruor. „Tieie^ blaue

^uubernurte!
,

A
\d) habe niemals Vil)itlid)eo flefeheu

!

riefe* 'Jlnae ^erreifu mir bao .'ner,^ nub erfüllt

meine Seele mit füner CvMut!'' - „Abv Mb fül)u!"

eitti^eimete Matharina, inbem fie fidi erhob. ,M">u

beffen/' fuhr fie fort „bem Miihueu ladite bac-

Wlürf. ÜMr u'olleu fehen.
s^ärt ^hr fleneijit,

hier in St. ^etersbura, ^u bleiben:'"

Xiyan fdiiittelte uinvillii) bell Mopf. ,,,v>ier

unter biefem grauen ^anunerhiiuntel? ,V> bieier

traurigen, frofti^eu, forblofen i*Mf? lUimmer--

meljr!"

hiebet blidten fie einanber laiiiV' idnneiiieub au.

„bleibt!" rief plötUid) bie Maiferin mit meiner

Stimme, „^d) toill bie Sonne fein, bie ti'ud)

biefe froftiae, farblofe ilk'lt mit lieblidier ä^ärnie

uub mit (]lül)euben färben erfüllen mirb.
x
\d)

mill (ind) ben riamouteu Crlom fdjeuteu, er ift

l'.M '.Marat fd)iuer uub hat midj "mhhhh» rWubcl

tU'foftet; id) null (5'iid) . .

„Uuuiö^lidi!" unterbind) fie Ji^ion. ,,,

x
\d)

tmif; vtrürf uad) Italien, mohin und) meine Seele

flieht mit uubefluüiia,bnrer Wad)t! Unb felbft

nieiin id) im Staube märe," fuhr cv mit

flittteruber Stiuuue fort „um tyuretuülleu bie

Sel)ufiid)t uad) meiner .'öeimat uiebeiflufäinpfeu

;

eö bleibt uninöiilidi, beim mid) binbet mein

l'ümnetMuort. ^d) hohe bem i\iat nou Venebni

feit ,\nbveu ein Vilb ueriprodjen : , Tic SdiladH

bei Üabore*; idi habe Vortrat* meiner Jvreuube

\Hlfonfo nou Aerrara, Vlriofto, ^.Metro Vlretino

uub anberer be^onueu, id) liab' e>> bem heiligen

Voter juißcfart.t, fein Vilb flu malen; — fuifl,

') iv'it cntnehHfii '2l'mt mit @cuel'ni!|iiutfl lex
k

2 ; evlo!iehniHiuirt i'("'oiueitia rcutjcf-i- ^ ; rrl>inc- ^liiü.ilt

in 'Berlin) ter tcininid'ft hi th otidviiici^t*» ^ »v eilen, ivrinehleu «'lufl.iiK t»-f X'Mid'-.c-: .v. dirc irauiiii" ten ;u"cf

Willem iin-t. Ve'u-r ,U.iiiKni h iv tnc- ffit'-.tc titi-cuvu-iutiiif. von c&Um -v inner rrntllc Viul leo ut neei Citren
t.if'iniK'd'Kh-neii luf teu- titiUTii Beiern ni(ft cuivcl-lcit jh fönncit- T ''i^.
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3ofof ItWIomt^er, IXoxb unb Süb.

mid) bilden ,}ol)lreid)e ^cvpflidjtiiiu^cii, betten id)

niid) nid)t entgehen barf."

Matbariua meubete fid) ob, um eine ihräue

ju uevbcrijcii. „80 habt ^l) 1' felWt," Hund) fic

uoll &M)iuut, „(iuer Urteil gefprodjeit unb bn»

mehlige. To» Sdjirffal türmt fid) jmifdn'n un»

empor: mir tonnen eiuanber uieutal» angehören.''

„Hub beunod)," rief Si^iau Holl Veibenfdiaft,

„bennod) gibt e» einen
v
Ü?eg, ber un» vereinigen

tonnte, ber 11110 geuteinfoni fiiiben lieftf, ma» uttv

beibett bi»her bei ollem Wul)tne»g(au
(y: gefehlt bat,

ba» Wlfuf. Wirte mid) mir frngeub

au, Matbariua; auch in deinem Vlutliu ftebt ei*

gefdirieben, bnf; Tu nicht gdirflid) bift. ?u fatiuft

itidit glürtlidi fein in biefer Sln-lt uoll Vug unb

Iing, bie Tid) ummebt. ?n fnimft mit reiner

grauen, ftol^en Seele nid)t glürtlieh fein in einer

fo(ri)eu nid)t»mürbigeu Umgebung, Tti faunft

u i di t glüdlid) fein on ber Seite biefe» ^otemfiu,

ber Tid) mit feinem bnuiouiidjen V^aun umfangen

hält unb ber in reinem dornen ^erbredieu onf

Vn'rbredieu häuft. C Matharina, id) bitte Tid),

iri) befdjmöre Tidi: <vlielf mit mir' ,"ylieb'

mit mir tu ba» himmlifdie Voub Italien, ,yt beit

/»oubcruolleu Stäbtcmuuberit Wnezia. Roma,

N.ipoli! ^yliel)' mit mir, unb ba» (Wirf, bo» Tu
Woher uergeben» berbeigefebnt, e» mirb fid) rir

in rcidjfter Autle erfdjliefu'ii! VtMrf biefe Mrone

uoii rir, beitu meine Stunft ift reidt unb mädttig

genug, um Teilte Sebnfuriü und) fernem Vuid)

rühm ,511 beliebigen unb Tetu VMlb in rei,moller

^ertlorung al» jene» ber Sd)önbeit» (Göttin beu

fpütefteit Wefd)led)tern ;it überliefern. C, Matha

rinn, Matbariua, flieh' mit mir!"

VJiübiam rang bie Maiieriu und) ,~yaffiutg.

rnuu ergriff fie mit ^nniiirett be» Müuftler»

.VMiitb. „>, iijion," rief fie..-„id) mill Tir folgen

in jene* Vi>uuberlanb. (i» ift fo, mie Tu mit

reinem VIblerWirt in meiner Seele gelefeu haft.

,\d) hin »id)t glürtliri) in biefer barbarifdien Vi'elt

uoll trügeriidien (Wonje», unb mir graut uor

biefem rämoti "JJotenrthi, ber mid) beberrfd)f mit

iitiheimlidjer (bemalt. Sei mein Detter uub VV

freier uub id) mill rir einig baufbar fein. Vlber

brhigenbe V^orfidit ift geboten, beim ^otenrtin

hcmad)t midi mit ^IvtiiioaitiiL'ii, uub e» märe rein

lob, menu er um liitferen "JMnii erführe, j&eim-

lid) mollen mir beim ba» ,yliid)tmert für bie

heutige "Wittel naritt uorbereiten. Vln biefem Aeufter

mirb eine Stnrtleiter rtitticluad»t fein, bie r» Tiv

enuöglid)en mirb, iiiibcinerft hierher ,yt fonuiteii.

l'fittelo biefer Vcitcv merbeu mir bnntt heibe bn»

^nloio uerlaffen. Sorjie für ein ^nhiyitii, bao

1111» uäd)tlid)er &Wile auf beu SbJclleu be» Strome»

uon hinnen trätet. Oiern idjlcubere id) biefe

Mrone bahin, um mit rir auf beu klügeln ber

Viebe in reine herrlidje .^eimat 511 fliehen

frei uub ajürtlidi!"

.^iufleviffeu ftnuute fie ber ^JJeifter an. „£,

mie fd)ön bift Tu in biefem VI tuum Wirte!" rief

!

er au». „So bift ru rton,^ bie ftea,rcid)e (Güttin

ber Sdjöttheit, fo mill id) rein 3MIb malen, fo foll

reiuVlntliu in bicfernfte^ufuufthinüberleudjteu!"

Hub rafd) eilte er 5111' Staffelei. <Sr ie^tc

fidi uieber, aber im felben VluflcnWirfe fuhr er

fludjenb empor, toie uon einer Xarontcl ^eftodu'tt.

3i?a» mar flefdjeheu? — Ii,yan hatte f'd) in ber

(Jile auf feine Palette i^efe^t.

VU«! .Stathnrtua an ihm bie farbenreidiett

Spuren biefe«> fatalen ,\rrtum» hemerfte, brad)

fie in ein heitere» Welädjter au». Vitt» feinen

lUcieuen aber blirfte tiefer liruft. „Vad>e ttidjt,

Matharinn," rief er. ,,^d) fürdjte, bie» ift ein

böfc» Cmeu. (io ift ein alter Wlnttbe bei 111t»

VJJaleru, ban e» Uiuilürf beben te, menu fid) einer
,

au» V;erfeheu auf feine Palette fefct. ^ttbeffen,

juhlio! Vluf ViMeberfeheu um s
JÜiitteriiad)t!

u
. . .

. . . VMauflimineruber li«oubfdictu fpielte bttrd»

bie büfteren .^äuferntaffen uon St. i<ctcv»buvfl.

Matbariua harrte oujvuuoll be» Befreier». Sie

hatte für bie Aludit bie notmenbisv'teii Mleiuijv

feiten, bortintcr aud) beu riamauten Crlom in

einen .'onubtoffer suiammenaepntft.

rräinnerifd) fah fie uor fid) hin. fV^M)
ynfte fie empor. Vlnt ^eufter taudjte eine

iri)attetthafte Weftalt auf uub httfdjte tu» Limmer,

(iiu leifer An'ubcuid)rei : e» mar lijian. „.piiitmel,

mie bleid) Tu bift!" lifpelte Matbariua. „Unb

meld) entfetUid)e» Vlrotuo uerbreiteft ru!"

„15"» ift Serpentin," enta,eauete li^tan mit

V^ittcrteit. „ru meif?t bod), bai> id) mid) heute

au» Vnu-fcbeu auf meine Palette i^efetu habe,

ra» V^ilb, ba» bind) biefeu Irrtum eutftnub,

mar ein eduer, unfterblidjer iiyau. Vfur mit

l'iülje uermodjte idi e» hiuioeivvimafdjen. Vlud)

bie Unbeil»al)uiiuii, mit ber e» mid) erfüllt, uer

liiai^ id) fontu au» meiner Seele 511 bannen."

„Vaft biefe aber
(iläubifdic Sdtritlle!" rief

Matharina uoll fieberhafter .'paft. ,^>icv, uintm

biefeu St offer. VJiidi felbft mufn rn auf reinem

rh'ürfeu über bie Strirflettcr hinuntertragen."

ii^iau jiriff und) bem Moffer, mähreub fid)

Matharina auf feine Sdiultern id)iünu»\. ,\u

biefem VI uflcu Wirte öffnete fid) bie Il)iiv. bin
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»0 tVutfcfn* r>icf>tuna.

iutcrcffantcr juiiacr -A'cnnu ftüv^tc otcmlo? herein.

Tic Malierin auf Jiyau? Sdniltern crblcidnc,

twübrcub ber AVciüer mit bem »Jufc „VJialabctto!"

y.nufuufelubcu ^J^licf co- bcii Moffcr friiiwona. Ter

(iinbriiiaUno, abcv wcrbctuite fid) null cblen IHii-

ftaub.> imb iprori). „(iutfdiiilbiaeu Sic, meine

.vicvvfdmftcu, »wenn id) Sie ftüre, uub erlauben

Sie mir, mid) AJnteu uor^iiftellcu. A'iciu Minute

ift ,\ofef iiMllomit.HU'. Ad» hin einer ber lieben?

nuivbt;p"teii uub u,ciftreiri)ftcn unter ben beutfd)ett

Sdniftftellcru bc? 1«». Aahrhuubcrt?. xHufw

nerfrijiebeneit auberu, uod) lanae nidit i\en nc

unubiiiteii Herfen habe id) and) ben a^aemwärtiaen

?Komau uerfont, in iwcldiem (iure A'Jajcüüt uub

Sie, borimerebrter VA'eiftcr, bie ,v»nuptrollc $u

übernehmen bie teilte hatten. Veiber bin idi ac-

uötiivt, jetM perfönlid) auf beut Sd)auplat»c \u

eriri)ciucu, um ,>bncu au^u^eiju'ti, bat; bie Vlu?

fiihruiiö, A.hrc? ,"\lud)tplonc? abfolut uumöiilidi

ift. ,V)vc oea.eufcitio.cu
s
^e^iel)uiu\eu dabeu ohne

bin fri)on uiel 511 (ani)e aebauert, unb im aeo,eu

»oiirtiaen Vluacnblirt ift c? iicvobe^u meine %M/lid»t,

•mv VA'rbütuna, »weiteren llnlicilo au? meiner bi?

bcriqcu JKcfcruc bcrau?,}iitretcit uub nttiu in bie

.\>aubluua, biei'er Wefdiidite eiiijuareifeu, bie fid)

lebiiilid) burri) ein 0011 mir nerfdmlbetc? ^erfeben

,m einer btndtau? unniüiilidicii acftaltet hat. Ad)

mödite Sic olfo eben fo böflid) ol? eutfdiicbeu

erfudicu, uniier,yia.lid) au?eiuaubcr ju aeben."

Ta riditete firij Matharina auf ben Sdniltern

lijiau?, ber uod) immer brobeub ben Moffcr

fdiumuiv majeftiitifd) cm^ov uub rief: „^uriitf,

VAuiucacner ! Sita? ti'uutuert imo ein beutfdier

Sdiriftftellcr bc? 11». Aalnbuubert?? Tu irrft,

»wenn Tu atoubft, mir beibe feien (Mcfd)üpfo reiner

f hautafie, mit meldten Tu uod) belieben fdiolteu

unb malten fauuft. Tu haft in uu? yuci ton trete

hiftorifdie ^erfönlidifeiten uor Tir, uub uufere

^riuatouadcaniheitcu, in meldier illeife fid) bie

felben otidj immer entmirfelu niüacu, haben Tidi

nidit im a,crimi,fteii $11 fümmeru."

„iH'i^eihunii, VJiajeftiit", antwortete ber VM-

foffer mit feinem Väriicltt. ,,.v>iftorifdie "|>riwat

auoclcaeiiljeiteti, fofern ftdj biefelbeu im Mahnten

hiftorifriier tU/öiilidjteit bciweacn, »werbe id) jeber

rcfpcftuoll ,m »würbiani iwiffeu. SiJcnu VA

(iurer iWnjeftrtt einmal beliebt hatte, auf Seraju?

Soltifom, Staniolau? ")tauinto)w?r'i, ("»hcaor Crlow

ober iraeub einem anbern von iVro acfd)äbtcu

;',citacuoffcii bei Viadjt uub Giebel bawou^ureitcu,

fo hatte id» acacu eine foldie „hiftorifdie
v
l>riuat-

iiinv 1- tu'iilint nidit bn? uiiubefte ciinwcnbcn

tiuinen. Vlnbcr? itebt bie Sad)c liier. revMounui,

ber jetu burri) eine abeuteuerlirije A;litd)t jum "Üb

fdiluffe fommeu foll, ift uimtöo,lid); beim feine

^niftö ift ein anad)roniftifd)er ^rrtum, beu id) in

ber liile beciatti]ctt habe. Tie ^vo^artige Wadv

fraise uari) meinen Romanen bräiuit mid) ju einer

?)tafd)l)eit be? ^robu^iereitö, »ueldjc einen bevartiejett

Vapfu? erflärlid) mad)t. So tarn ec* beim, bnf;

id) jene Mlipvc "td)t bead)tct habe, an mcld)er

uuier ^au^er :Homatt fdieitertt muf$. renn (i»iere

^('ajeftät jieruheu im 1«. ^abrhuubert ^u leben,

»währeub "iüieifter Jijiou im 1"). uub 1»*>. ju

ciiftiereu bie Wüte hat. ,"\d) alaube, baf? e>> bie

.'Öerrfriiafteu unter biefeu Mmftünben uollfomnieii

beiireiflidi finbeu »werben, »uenu id) fie hiermit

nodjmol? brtuiv'nb erfudje, ihre iiau^ uumöiilichen

lumieinfriiaftlidieu ^riuataiiflclesienhetteu mit mäa

lid)fter ^efd)lenniiiunji ab.ynwirfeln."

")iaA) biefeu Korten entfernte ftri) ber 4n*r-

fäffer mit einer ^erbeuiiuiiii. I5c< mar hödjfte

;^eit, beim faum hatte er ba* ^immer eilia wx-

laffen, ba bornierte ber ihm uou Jijiau i»,riiiuiiia

uad)rtefd)leuberte Moffer au bie ibür. Ter Moffer

bedel fpraun, auf unb ber riamaut floq in eine

^innuerede. Sduucr^lirinief jet<t Ji^iau : „Addi".

min cur;»!" Hub babei uerfudite er, bie (beliebte woit

feinen 2ri)ulteru 511 entfernen. Sie aber 11111

tlanuuerte ihn mit »wilber Mrnft, preßte ihn mit

,<>änbeu uub aü|Vu au fid) uub fdiric voll Veiben

fd)aft: ,/Jiiuuu mid) mit!"

(s? »war eine feltfnnie, eriireifeube Seene. Teni

OJiaJer fdjmouben fdiier bie Sinuc, beim Katharina

prefue ihm in »oahufiimiiu'r iliuift bie Mehle 311.

ra? ^Mut fdion ihm in beu Mopf, bie Wuacu

ouolleti ihm heruor . . . ba — mit einer leiucn

ucr^meifeltcu iluftrcmmun, jielaiirt ec ihm, bie

iiorbiirije Semiraiui'i uon fid) ,yi fdileuberu. t>Ueidi

.V'itirt fpvflttfl 2i
(
yau auf ba? ^enftcvbrett, »weubete

fid) uod) einmal um uub fri)lud)^tc:

,.A<l«lio min. mrissimn, IVlioo luitlc!" . . .

„ilioliin millft fdiric Matharina hiiube

riiuuMib. ?a autiwortcte ii^iou mit lU'ifterliafter

Stimme: „Ad) flicke mrürf in? Hl. ^ahvhuubert,

»wohin id) gehöre!" — AKit biefeu Korten wer

fdiiwonb er im Tuntel ber
y

A'ari)t.

Stumm ttnb bcuie,ii,un(V>lo? ftaub bie Maiferin

am ,Vuftcr bie oanjc ")ic\A\t. Unb ol? be? :Vforacno

Vid)t hereinfiel, ftaub fie uod) immer — ftunuii

unb bc»weimn;i?loc<. ^11 einer ti'de be? ^imtitero

funtelte Crloiw, ber ?iaiuaut. VI bei an Motlio

riua? ÜtMitirtc hina ct»wa?, »wo? präditiiu'r funfeite

ol? bieier C<belfteiu. l>» »war eine gefrorene ihräiie.
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•?lnd) im Einern be* Xome wirb mau bie fragen,

bie awiefpältige limpfinbung iticl)t lo*. Ter etile l£in=

bruef bringt eine £nttäufd)ung; ba ift niebt* Don ber

(id)ten Wajeftät be* Strafduirger, bem mtjftifdjen

Räuber be* Liener SRünitew. Ciin rerijt frettttblidjer

:Haum, bem etwa* Iriuial BetjaglidK* anhaftet; ba*

empfinbet man fofort, aber c* wätjrt lauge, lud mau

fid) über bie Mrünbe flar wirb. Bor allem: ber SHaum

ifl fafl quabratifd), nur wiujig länger al* breit; bie

beiben Seiten fd)i ffe (
ytbem üiel breiter al* ba* Wittel*

fd)iff ;
biefe jyürm fiub mir an Biofjnräumen gemotjnt,

uid)t an Mirdjeu. Sturi) ftetjeti alle brei Sd)iffe unter

liinem Xadje unb bie ,"\enftcr finb in geringerer $d$e

angebradjt, al* fünft an Wotte*tjäufern; fo fet)lt ba*

feierlid)e üid)t DON oben, liublirt) aber: ba* im Fintel

auftofteubc l£tjor ift utcl l)ö^er unb geller; fo l)at man

Allerlei fflbrtfn.
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nur t)ierl)ergefommen, umSrijöne* ober Werfwürbige*

p fefjen, unb bringft nur jene pietätoolle irmpfinbung

mit, bie jebermann einer Stätte fd)ulbet, bie für 9RÜ*

lionen feiner Witmcnfdjen t)cilig ift, unb bit fdjon bift

peinlid) berührt. B>ie erft mag'* im «ciniit eine*

Jyremben au*fet)en, ber biefe ttirdje betritt, um Swfi

)lt fudjen, fein .fterj au* bem Staube 511 ©Ott su er=

b,ebeu unb foldjeu Empfang finbet?!". . .

Xie Begleitung einer langen, Mageren ,"*rauen*=

perfon mar in beu Brei* inbegriffen. „.frier be-

gann fie f)aftig, „bie (Lyröfynung üou Beter Bifd)ern",

— unb faum baft id) einen Blid auf beu tjerrlidjen

lrr$guf} getuorfen l)atte: „Sitte, fterre, tut aber meiter,

mcfjr al* jroaujig Minuten fann edj ned) bleiben."

3d) bot eine Warf, menn Ytc mir Seit lieftc. „Unmaeg

ltd), tttt
1 wenn* 'n Tljalcr mär'. De Supp' brennt

mir fünften an; b'r.frerr Cberfirdjner t)ält auf guebe*

ftften." Ta ging id) gleid), beim meitete neun'

ymädjft beu liinbrud, al* ftäube man in einem fd)ief jefjn Minuten burd) ben Tom gepeitfdjt ,ui merben.

angebauten Borraum be*Üt)or*. Srft allmätjlid) über»

minbet man bieieit (iiitbnicf unb fann ba* triefe Sdjöne

befetjen, ba* f)ier \\i finben ift.

Wan fann e*, ober fann c* nidjt. . . Xie ?lrt,

wie ber ^rembe tjier bel)anbelt wirb, ift mirflid) nidjt

nett unb gottlob beifpiello*. Ige ift ein fdjöner, tief*

finniger Brand) ber fattjolifdjen Mirdjc, bie Wotte*=

tjäufer immer offen 511 tjaltcn : am Erfurter Xom ift

nur wätjrenb ber Wefjc ein Bfintdjeu uuuerfdjloffen.

Zufällig tarn id) ba* erfte Wal ,yt foldjer Stunbe,

fdjieu mir lein Vergnügen.

Xie Weiften mären nidjtmiebergefommeu, id) tfyaVi

unb fing e* bie^mal fel)r fdjlau an. Tsd) fam am iVari)=

mittag, WO ber (Gourmet bereit* gefpeift Ijaben muftte,

unb umftridte bie f leine, bide Jyrau, bie mir bie .Starte

oerfaufte, mit beu raffinierteften Berfüljrung^fünften.

Ta fie ein Wäuld)en ^og,meil id) bie „äkfdnvibuug"

nidjt nod)mal* taufen wollte, fo erwarb id) fing* ein

,w.'eitev (rremplar „al* Knbenfen an €5fe!* #
aber nun

itullfabrtc fie and) meiner Bitte: „Sie wiffen gewif?

fanb ba« ^förtdjeu unb trat ein. Xa ftür^te mir ein am beften Befd)cib unb führen mid) ielbft." «I* fid) bao

Bebicntefter ber Mirdjc entgegen: Ter Eintritt fei nur portal tjtut« ttltd gefdjloffen Ijatte unb mir allein im

für Erfurter frei; wenn id) etwa ein A'rember wäre,

io tjätte id) in ber Müfterei eine liintrittofarte \a lüfeu;

fie fofte 6t> Pfennige, ba&u bie „Befdjreibtmg" 30^fen«

nige, jufammen 90 Pfennige, alfo jeljr billig, fügte er

bei, „anbero)uo foftet'* eine SWatt." 3d) ging unb

laufte mir Satte unb „Bcfdjrcibuug", (baä wob,lge=

meinte Sd)riftd)eu eine« eutl)ufiaftifd)cu Kf^iMtd).

Wir war feltfam babei ,yi Wut unb watjrlid) nid)t

Tom waren, ba faul id) $war oor ber Kolben nid)t auf

bie Hnice, aber id) gab il)r eine Warf: „Sie laffeu mir

aber geit, erflären nidjt* unb geigen mir nur, wonad)

id) frage." iSinc t)albe Stunbe fjielt fie ben ^aft ein,

bann würbe fie uugcbulbig: „Rubere finb in jeljn Wi«

nuten fertig!" unb enblid) erwiberte fie auf meine

fragen, wo bieje* unb jene* wäre: „Ta* tueeft ed)

nedj!" ober: „Xa* wirb ned) gejeigt" ober gar: „Xamit

ber 90 Pfennige wegen, fouberu id) bndne: „In bift i* niidn lo*!'' Xa id) aber nidjt glauben tonnte, baf;

XXXIII. «
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mit t>em iit jcber ttunftgejd)id)te gerül)inteii „Wolf*

ram", einem ber frübefte« Irrjengniffc beutfdjer Wief?=

fünft, „nifdjt loe" fein follte, fo lief} id) eine jmeitc

Warf locfcnb an ifjrem £>ori,$ont auftaudjen. 3lDcr

biesmat uerfagte ba* Saubermittel. ,/Jfu muffen meu

Woffee brinfen, lieber .fterre, met
1 Wann l)ält fitjre

bruff." £ biefer Wourmet! . .

.

Wenn id) all bic ttunftfd)ä;;e unb ituriofitäten

jdjlicfjlid) bod) feljr grünblid) fct)cu fouutc, fo banfe

id) bie* einem freunblidien Zufall. Vluf einer Vanf bc*

Steigerparf* fom id) mit einein ältere« ^riefter, einem

^ciuiten Dorn Wf)ci«, in ein lange*, angeregte* We-

fpräd). Unb wären ^wei Wctifd)cn burd) nod) fo Diele*

getrennt, worüber jeber anbete urteilt -- wirf lieb, treu*

ueub finb nie Urteile, nur Vorurteile; unb fjabett bie

beiben etwa* gemeinfam, fo finben fic fid) in eiltauber;

liier mar* bie el)rlid)e Jvreube an ber tounft. . . 3«

Begleitung biefe* Wanne* alfo fjabc id) ben Xom jum

Uierten Wale betreten unb umi erfteu Wale mirflid)

gefeljeu.

(S* war ber Wiib,e wert, od) fdjrcibe ja feinen

Weifejüfyrer, nod) mill id) ber Tamofen „Beitreibung"

.Uoitfurreuj madjeu, id) unü perfönlid)e IS'iiibrürfe wie*

bergeben unb er^äble baber nur von bem, ma* im

(Muten ober minber (Muten itarf auf miri) gewirft bat.

Xa* Sdionftc icljctiit mir jener iSr^guf? be* Veter

Vifdjcr — o ."penning (»üben, wai warft Xu fing!

VII* Vrobft runb, al* "suriit fpitji, fyaft Tu ben Witten*

berger Stubenten uor 400 ^al)ren ben Wajum unb

Ulpiauum fo fein ausgelegt, ba\\ il)nen bie ganje Welt

wie ein Stadjelgärtleiu Doli Varagrapljen erjdjieu, unb

über bie fleiniten Montrouerfeu baft Tu bie bidfteu

Walser gcfdjriebcn, unb roäreft beute bod) mit all

X einen Vütficrn fpurlo* Dcrfd)ollcn, wenn Xu «id«

furj Dorm Sterben ben Dortrefflidjcn liiuiall gehabt

bätteft, um ein groji Stürf Welb bei betn eblen Würn^

berger Wcifter biefe Votiutafcl ,yt beitelten. Wer nun

lau* ba* l)crrlid)e Werf tritt, beult freilid) umädjft

uidit au Xid) unb nirfit einmal an ben Wcifter,

fonbern läftf fid) ben Wla« 1

, biefer füllen, idjlidjle«

2d)önl)cit in* Vlugc leudjten — wcldjc rübrenbe VI 11

-

mut «mflicftf bic Weitalt uub ba* in feiiger Xeiiiut

geneigte .viaupt ber Waria, wäbrenb Wott Vater unb

Sot)ii bie Mrone über ibr ballen; oben fdjwebt bie

Xaube unb unten idjalmeien bie lieben linglein, uub

wie ein Wiebcrflang itjver feinen Wufif tönt* un*

bind)* eigene idiönb,cit*frcubige Wemiit. Sd)öncre*

l)at felbft Veter Viidjer feiten gemadjt al«> biefe lafel,

nur bav Sebalbiivgrab unb bav^iegeiK'burger^briftUv

^lielief mögen nod) berrlidjer fein. Vlber b,at mau fid)

bicsVllles gefugt, fo gebeult mau ourh Teiuer, .\>enning

OJÖbeu^er Xu Xid) am Auftenbe mit Teiiiem Sd)ut;

patron, bem (imuigeliften ^o^anuc«, b,aft abbilben

laffen unb freut fid), wie fing Xu warft, boppelt flug,

ba Xu aud) glcid) eine S^ieber^olititfl für bie Sdjlofr*

firdje 311 Wittenberg beftcllteft.

Vlnberc ber zweite Xonator, bem biefe Älirdje .'oerr^

lidjeö banft. Wir wiffen nid)tö von ib,m al<S ben

Tanten: Wolfram gilbend), unb baß er ein ftarfer

Wenfd) war, ftarf an Mörpcr, ftarf im Sünbigen unb

ftarf im VüBen. So um 1100 mag ber $mne mit

bem leibenfdiaftlidjeu Vlntlit gelebt, geuoffen unb gc=

fet)lt Ijaben ; ess mufj Sdjwerec« gewefen fein, womit er

fid) belabeu, beuu fd)wer war aud) bie 3)une: er bat

fid) felbft al* ViiTjer in Vrou.^e formen laffen; bie

beiben fletjenb vir Wabonna emporgehobenen ^>änbe

tragen je eine Merjc, au« bem bemütig gefenften Warfen

fteigt eine britte berwor: auf bem Würfel, ber bae t)ärene

Wewaub ,uifantmenl)ält,ift fein
sJiame eingegraben, uub

bie Sitte, ibm fleljen 31t b/lfcn, bafj ibm bie Wnabe

(Motte* werbe. Sie ift il)tn geworben, benn feine Sd)ulb

ift üergefien, jebod) feine SöuBe erfd)iittert unb erbebt

nod) f)eute bie ^er^en. (Tv muü ein begabter Münft

ler gewefen fein, ber bie (Meftalt geformt bat, gleidi =

wol)l l)ätte er bie (Meftalt nidjt fo befecten, mit fo cr =

greifenbem Vluobrud erfüllen fiinuen, wenn ibn nid)t

bie unerbbrtc Vlufgabe unb fein unfelige* lUiobell felbft

ine« tiefftc ,\Ser^ b»^'' 11 bewegt tjätten. Xie JHeliefe an

ber .^ilbeotjcimer Xomtfjüre, ba* einige ebenbürtige

Werf au* ben Vlnfängen beutfrijer (Srjgiefjfuuft, ba*

fid) mit beut „Wolfram" meffen fann, finb ja in ber

ÜTfinbuug reid)er, aber au befceltem X?eben ftetjt ber

„Wolfram" auf einfamer ,S>öl)C.

hieben biefem .V>errlid)en enthält bic itird)e oiel

Sd)öue*. So ifuea* (iranad)* b. V(. „Vermäblung ber

l)eilige« Matbarina", ein fd)önes> Vilb, ba* nur feine

Vorzüge anfweift unb namentlid) oou feinem fd)Wei>

ften (Veb^'r, ber Spicf;biirgerlid)feit, frei ift; ba* .'polfl-

relief einer (Grablegung (Sfjrifti, ba* freilid) weber iwu

Vlbam Mraft, nod) Don Veit Stofj, uod) uon Widiael

Wolilgemutliberrübren bürfte,be«en e* ab)üed)felnb jn-

gefdjriebc« wirb, aber bod) bind) ben ebelfd)önen .Hopf

ber O.'iaria, ba* merfmiirbig befeelte Vlntlitj; ber IVag^

baleua biete .s>i)potbefen begreiflid) mad)t, wätjrenb ber

(5l)iiftn* felbft burd) feinen furd)tbaren ^aturali*mn*

ben Webau fen an biefe l'i'etfter au*fd)lieRt ; tut* Wrab

mal ber 157(1 an*geftorbcneit Familie uoit ber Wefer

in reidjfter unb cbelfter ^{enaiffance, redjt* bie ÜWäit-

uer, lint* bie grauen, in ber Witte aber, gau.^ eiufam,

ba* fd)iineMtnb, mit bem ba* Wefd)led)t au*ftarb, ein

rübrenbe* Vilb.

3d)ön unb rül)ienb ift aud) ein (iTfleugni* be*

Miinitgemerbc*, ein Wemälbe in Vlattfrid), ba* bie

beilige oinigfra« in Weftalt eine* Ijolben, anmutigen
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^ürgermabd)en* De» XVI. ^nljrtjunöert* barftellt

mtb iwr Allein fcliön ift ba* lifjorgcftühX fomeit iiirfjt

baran ^crumreftaurievt warben ift. Ihnftc mit»

luftige, tolle unb wehmütige (^cfid)ter imb (Geftalten,

bie Tugenbcu unb i'after ber Wcnfdicn, bajruifcl)cn

bcrrlidje «rabc*feit, Wie* bie in* Mlcinfte auögc*

[teiltet unb inbioibualifiert — eine flanke Seit im

Kleinen. Seid) ein .Stünftler muft ber Wann gemeien

fein, bev bie« (Gcftiitjl im XV. 3at)tb,unbert jdinintc,

aber luelch ein Stümper ber Warnt, ber'* im XIX.

reftaurierte! Sh?elct> ein Stümper!—wo er fein 3dnu^

meffer anfeilte, ging bie 3d)önl)cit jum Jcufcl. Sie

mar beriet moglid), f raflt man fiel), unb uidjt l)ier

allein. ?hif Schritt unb Tritt begegnet man foldjen

Sobfünbcu aus neuerer imb neuefter ^eit. TaS gröfttc

unb motjl urfprimglirt) hefte Sanbgcmälbc bcrMirdjc,

ber ^fvriltopborue, einige «Glasmalereien, bann ein

alter nnjftifdjer „Hortns conclusus
il

: bie heilige

Jungfrau, baS tiinborn liebfofenb n.f.w. u. f. w. — fie

alle mufjten gerettet werben unb folltcn fie barüber ,ui

(Grunbe geben, unb fie finb m (Grunbe gegangen! flie

ftaurieren ift eine h,eifle 6ad)e, ?it)nlid)ee bat man and)

anbenuärte ju bcflageu, nur nicht in foldjer Julie.

v
*lud> (iuriofa, Serie, bie immer nur feltfam, nie*

male fdjbtt gemefen finb, finbet man hier öfter ale in tr*

genb einem anberen ber berühmten Tome Teutidjlanb*.

Tie meiftcn ilapcllcfjcii, bie ben JHaum einengen, bae

ohnehin nid)t allm barmonifd)e (Gefamtbilb nod) mcf)r

trüben, finb nur eben folclje (iurioia; anberwärt* Ijat

mau fie facht hinweggeräumt, l)ier ift leibet nod) baS

Weifte erhalten. Rubere tiuriofa wieber muffen frei-

lid) bleiben, weil fie glcirijfain Sahrjcirijen ber Mirdje

finb. co ba* laufbeden i»on 1587. Ter Terfel au*

.frei,}, ba* (Gcfäft au* Sanbftein, beffen ft)mbolifd)e

Jiguren faft ben (rinbrud madjeu, als ob fid) ber

Weiftcr einen 2d)cr} l)ätte machen wollen; beim bie

„Seiet)««" l)at ein felrr alberne*, ber „(Glaube", ber

Wie* bulbet unb trägt, ein gerabe,m grinfenbee, bie

„Hoffnung" ein büftcr uerjwcifeltc* (Gcfidjt, unb bie

„(ib^ta*" idjleppt fid) nu|,Uo* an einem Beugel mit

einem Niefenmanft ab, beim wirb er nod) weiter ge-

pflegt, fo erftidt er in feinem Jett . . . Wid)t fo brollig,

foubern faft imbcimlid) Wirten bie Jigurcn an bem

Sarfoptjag, ber bie Suiiquien ber Vocal ^eiligen Üt-

furt*, iHbclar unb (Soban, umfebtieftt. Tic frommen

oünger be* ^onifaciue, uou ben Briefen crfcblageu,

als* fie biefen it)re Toiiar*cid)cit fällten, haben nad)

bem lobe nid)t miuber 311 leiben gehabt ale 511 djicn

t'ebjeiten. ^tuf rätfclbaften Segen, über welche bie

proteftantifdjen ftumaniücu be§ XVI. ^atjrbunbertiü

bie üerrud)tcften ^djerje madien, qelanflten il)re (Me*

beine nad) Arfurt unb mürben unter bem .'poljfirdjlcin,

au* bem ber Tom etnutd)-?, beftattet; butd) einen fclt=

famen $ii]a\\, ben biefelbeu böfett Sfribentcn ßleid)^

falls auf ifyre Seife ausbeuten, mürben biefc ©ebeine

bann nad) iöeginn bee Tombauv in einem "Miißcnblid

(1 154 j aufflefuuben, ba bicNelbmittelftodleu; bie ^luS

ftcllunfl ber JKeliiiuen ytr Öffentlidjen ^erebrung

brad)ten fo uiel ein, baß ber $au fortßefetd unb für

bie (Gebeine ein ftlberner «rijrcin fjerfleftcllt werben

tonnte, ber wieber iwn einem fteiucriten umfd)loffen

war. Jaft oier Jab/iljunberte ruljten fie ba a,cboraen,

bis ber mm proteftantifd) geworbene 9iat ber

otabt ben Silbcrfdjrein einfdjmel^cu lieft, Wüllen
barauo ju fd)lagen. Tic* ftetit feft unb ebenfo, bau.

ber Steinfarg auSeiuanber genommen würbe, aber wo

in<m>ifd)en bie Reliquien blieben, weif? man nid)t,

weisen llmftanb bie lutt)erifd)en Spbttcr wieber weib-

lid) atißiuitjcu. (Mewift aber ift, baft ber carlopbag

Icingft wieber jufammengefügt unb leiber in neuefter

^eit aud) reftauriert worben ift. Xa ftcljt man in bun-

ter Weib/ einetirorcifatioi^.Mrieger unb ^riefter, <pcer-

fü^rer unb Sdjwcrtträger, iWöndie imb i'aicnbrübcr

unb Sdjalfsnarren, eine fd)wer auSmbeutenbe Hieibe,

unb rätfeltjaft ift uor Willem eine (Geftalt: ein iSifdjof

mit einem Sdjwert, auf bao ein t}md) gefpieftt ift. Ulllee

arg reftauriert, frauenhafter geformt unb greller

foloriert, als eß urfprünglid) gewefen fein fann . .

.

(inblid) bas beriibmtefte üiiriofum ber Mirdje, ba*

(Mrabbenfmal be* (Grafen oon (Gleid)cn mit feinen

beiben Jrauen; bie Jiguren auo bemaltem 3anbfteiu;

in ber Witte ein felrr fraftiger Witter mit langem .^aar,

linfs eine blonbe, rcd)tff eine braune ,yra», bie blonbc

mit fur^er, bie braune mit langer Wafe; bie SBlonbc

bält ein ^ud) in ber Wedtten unb bie linfe .v>anb

auf bem Wagen, bie braune beutet mit ber :){ed)ten

auf ihr ."oerj unb läftt g[cid)fallc> bie Vinfe auf

bem Wagen ruben. Xam crvitilte mir meine bide

(«önnerin auf meine SMtte bie Vegeubc: „Xer .fterr

in ber Witte bat firii (Graf Ü-rnft von (Gleid)en ge

fdjriebeu unb war ein tapferer iKitter unb bie blonbc

Tarne linf* bat fid) Cttilia gcfdjrieben unb i^eibe

Ijaben in d)rift=fatboU)d)cm tihclnmbe gelebt unb ^ebn

ttmber liaben fie gehabt, mandie fagen, ec waren nur

fünf Minber, aber ee waren jebn. Ta nebtuen auf ein

mal bie Türfen ^cnifalem weg, alfo natürlid) miifj bie

gau^e Witterfrijaft e? ihnen wieber bevaucreiften, unb

wie ber (Graf bie ßuftellung befommt, baf? er mit liiufv

fagt er: „Cttilia, bleib mir treu!" unb fie weint unb

fagt: „tirrnft, wenn Tu nur mir treu bleibft." ^Iber

wie er in bie Süftc fommt, fangen ibn bie lürfon

wegen feiner Tapferfeil jwerft weg, unb wie er tu bie

Jeftung fommt, fieljt il)u eine wunberfdume Tiirfin,

weld)e fid) Weledifala, i.'anbgrafiu twm «flrjptcrlonb,
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gefd)iiebeu t, mit» fommt gleid) ,m ihm unb foftt ihm:

„Graft", jagt fie, „wenn Sie midi heiraten wollen, fo

fliege id) mit Jbnett, unb tuen» Sic nidjt wollen, wer

beu Sic crfdjofien." Ta fagt er: „Wie (Mott will!"

imb erjablt il)r ?(IU\\ fo imb fo, ein Weib unb

jefju Miubcr, unb, faßt er, ,,id) bin ja ein Matholif,

umc fann iri) flwei Leiber haben, imb biefe* barf fogar

fein l'tttt)cri)d)cr ober oübifdjcr thun." iMbcr bann

giebt er jum (Mlflrf und), weil fie ifjm nämlid) fonft

wirflid) crfd)offeu hätten, unb fäljrt mit il)r nad) Moni

unb erzählt bort bem heiligen Vater Wie*, nämlid)

X.'eben*gefabr, }o unb fo, unb ba fagt ber ^apft: „Ta*

i* ma* Rubere*," fa<\t er, unb traut itjn mit itjr unb

fagt: „Mun gehet beim unb wenn Cttilia böfc ift, fo

gebt it>r biefen $ricf.
H

"'Iber ba* war nidjt nötig, beim

fie war eine gute ftrcui unb l)at fid) mit ber Weleri)fala

niemals uid)t gekauft. 0« einem Vettc (jaben alle brei

gefdjlafen unb biefe* ©ett fjnt nod) meine (Wroftmutter

gefeljen; unb auf ber Wartburg ift bie gan^e Wejdüdjte

abgemalt. Tiefe« itfett bat auf ber Wleidjenburg ge=

ftanben unb wer einen Splitter Davon bei fid) getragen

l)at, ift niemals nid)t eiferfüdjtig geworben, unb ba«

war gut, aber bie ^ran.jofen l)abcn leiber ba* süctt au«

5Wo«f)eit verbrannt, oin Mloftcr am Edersberg waren

bie Trei beerbigt, unter biefem Stein tjier, ober wie

au* bem M (öfter ein .vvumagajiit geworben iit, t)at

man ben Stein bergefdjafft famt ben brei Sdjdbelu,

aber ber b,od)felige $>err Vrobft bat geiagt: „Tie Srt)ä*

bei tl)iut wir weg, in geweihte Ihbc tl)itn nur fie", fagt

er, „beim fo gebietet e* bie Religion unb ben Appetit

verfdjlägt'* Einern and)." Unb fo ftebt nur nod) ber

Stein Ijier. Tiefen, mein lieber .{">err, ift bie »uahrc

biftorifd)c Grfinbung, aud) wenn e« im Vud) anbers

ftet)t." ttUcrbing* ftet)t e« „im Vud)" anbei«. Ta*

Wraboenfmal ift ba* eine« (trafen t>on (Mleidjcn, ber

zweimal finberlo* vermählt gewefen unb mm mit bei;

ben, ihm glcidi tbcuern Jyraueu vereint iintMrabc ruhen

wollte, (iiu Ruberer be* (4cid)led)t* brarijtc ein fara-

ficnifd)e« Wcbswcib au« bem Worgenlanbc beim; ein

Tritter enblid) lief) au* jwingenben (Mrünbcti — er

wie feine OJattin waren fcfjr bid — ba« ungcwttfjnliri)

breite «^tjebett wimmern, beffen Splitter tljatfädjlid) nl«

Wittel gegen Irifcrfudjt galten unb ba* wirflid) erft

1813 von ben ^ran^ofeii al« Heizmaterial verbraudjt

würbe, ?lu* biefen brei Abatfadjen frijuf fid) ber bid);

teube $o(f«gcift bie „wahre biftoriidje Grfinbimg." .

.

Mein uralte« (Vtottc«hati«, an bem imjäljligc $e=

fd)led)ter ber SJienfdjen bauten unb frijmüdtcn, jebe*

im f)ei&eu Trang, fein Vcftc* ^u geben, aber jebe« au«

feinem ©efdpnad heraus, fann einen ganj einljeitlidjen

iSinbrarf madjen. ?lber einen jwicfpäliigeren al« ber

Tom ju (Srfurt madjt faum eine«. Tarin ftimmten

mein geiitlidjer Begleiter unb id) übereilt. Tie Seit-

famfeiten im i^au erflären fid) leidjt au« bem bc*

fd)ränften ))l(im\\ be« Reifens unb au« einer faft bei-

spiellos bewegten 5öaugefd)id)tc, bie gleidjcrmafien auf

ben 5i{ illen ber Elemente wie auf ben (itjrgeij ber

i^riefter .Minldzufiihreu ift, unb äl)iilid) erflärt fid)

bie ^untbeit ber inneren ^«ftattung. Ta« .^ol^fird)*

lein auc- bem VIII. oaI)rl)imbert weid)t balb einem

gröHcveu; ber romanifd)e Steinban be« XII. C>ab.r=

bunbert« füllt bereite, bauf jenem IKcliquicnfunbe ju

redjtcr 3fi<, biegau,\e ^el«fuppe. Xa fdjaffen bie I23H

b,ier begangene Manonifation ber t'anbgräfin (ilifabetb

unb ein febr billiger ^Iblafetarif neue grofee Wittel ; fo

erftcf)t ba« fjerrlidje .^auptportal, aber weil ber Mannt

fetjlt, nur eben al« Triangel, ber jugleid) ben Turd)-

(
mg ber riefigeu ^allfat)rer«Sd)areii geftattet; jur

Ibiire linfo treten fie ein, legen il)re (Mabc in ben

Cpferftod unb geljen fd)on und) brei Sdjritten burd)

bie Xt)üre redjte ab, aber für beibe Teile ift ber $wed

erfüllt: bie Wallfahrer waren in bem Tom unb ber

^aufdjafc t)at iein Sdjerflcin. So fann aud) ba«

Miefeuwcrf ber „(Saoaten" unb ba* neue ljerrlid)e(it)or

ertidjtet werben, fd)on wirb ein Neubau be« Sdjiffc«

in gleidier ^vadjt geplant, ba beginnt ein .*pagel oon

lluglüd: 14 K» ftiften beraufd)te Tiener ber Mirdje

einen Straub an, ber bao Cbergefdjon ber lürme »er-

nirhtet, bei bem Neubau wirb ba« («ewölbe be* Sdjiff*

unvwrfidjtig belaftet uubftür^t 1452 .mfainmen, 1472

folgt eine zweite Verheerung burd) ^euer«brunft.

übermal« wirb ber Meltuiticttjdiao gemehrt, eine felbft

für jene ;^eit unerhörte Vcrbilligung be* x'lblafitarif«

tritt ein; aber fo riefige Summen wie bisfjer flieften

nidjt mef)r ein
; fdjon gei)t jene« bumpfc Wurreu burd)

Teutfd)lanb, bem bann ber5Hergmanu*fobn auslrislebeit

glodentönige Worte leiljt; felbft Tejel, ber gefdndteftc

v>lblafdrämerbe«Tomc«— fcine.«an^el wirb nod) heute

pietätuoll bie Tc^el=Man^cl genannt— bringt nid)t alf,m^

üiel ein, obwohl er frijoit für einen Wrojcljeti im uor»

f)inein iwm ti:bebruri) abfoluiert; fid) felber abfoloierte

er ja bauon bcfanntliri) nod) billiger, namlid) gan^

grati*. Wübfam wirb fo viel aufgcbrad)t, um lürmc

unb Sd)iff aufbauen ^u fönnen; aber für gute Weifter

reidjt'* uiait: lebiglid) fehler im Bauplan oerfcbulben

j. bie fd)iefc Stellung be* Vangh^aufc« jitnt ISbor,

unb bie anberen Unregclmäftigfeiten, aud) im Innern

imift mehr auf Wrofec unb iPergolbung al* auf fünft

=

lerifd)en Wert be* ^jierrat* gefeheu werben. ^Inber-

wärt* greift in berlei fallen ber üonbe«l)err, ber %u
fd)of, bie Staat bilfreid) ein. .'picr tt)un fie wenig.

<Meiftlid)er unb weltlid)cr $ürft jugleid) ift ber (ir^

bifd)of von *Üfain,v. ber erfte ©ifd)of uon Arfurt, ber

l). flbclar, ift 5ugleid) ber le^te, weil biel>iad)folger beeh,.
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ibonifaau* auf tKriutUta inyt Crr$ituljl bie tfieubeieintng

&u uerf)iiibcrn miifen ; fie ivolleu bie fräftig aufblül)enbe

«tobt, bas reidje Wcbiet felbft behalten. Aber balb

erobert fid) öic 3 tobt einegemiffc Sclbftänbigfeit: aud)

um bas Webiet mufj ÜHainj oft ftreiten; bie Iriuf ünftc

finb fdjmaler als erhofft, obwohl nod) immer grof; gc

uug, aber etwa* baoou abzugeben, finb bie iViatn^ct

.\>erteu nid)t gewillt. Aud) eine anbete lirwägung läftf

fid) ^loifdjcn ben feilen bet alten llrfuiibcn lefen, es

ift ben iVainjetn fdjon red)t, meint bie Mirale fdjön unb

gton ift, aber fie ift bod) nuteben bie„EcclesiaBeatae

Maria« Virginia", bie Stobtfirdje oon Arfurt, ber

ein fimpler ^ropft uorftefjt, fdjbner unb größer als ber

Wai^er Tom btaudjt fie uid)t ju merben. oft einmal

allmgrofte (ibbe in ber^aufaüe, fo fetjaff t bertSr.U'ifdjof

nom "Jjapft ein neues Ablaftpriuileg ober ocrmittelt

eine Gehrung be* Reliquien fdjaUes ifo muR v

einmal Jywlba ein leikhen i»om Leidjnam bes b-

ittfadiie abtreten, giebt aber nur ein unanfel)nlid)es

Mnöd)eld)cn, über meldjen Wei$ ber Jvulbacr grofte

tfntrüftung hcrtfdn i ober empfiehlt ben brauen le^el

;

Weib giebt et uid)t. Unb bie Stabt mitb and) immer

farger: liegt fie bod) mit bem Ür^bifdjof immer Ijeftiget

im Streite. Maum aber ift bas Wottesbaus (um 1500)

wiebet leiblid) fertig als bie „^faffenftürme" loss

bredjen; bieStabt wirb vorwiegenb proteftantiidj, mel)t

nie einmal madjen dauern unb Würflet „Vlulctljen

"

bei bet (Scbafelaminet bes Toms; mal—33 ift et

bntd) Wuftau Abolfs ÜWadjt bie ptoteftantifdje .paupt*

fird)e 3f)üringeno. 3}alb freilid) fällt (irfurt wieber

an Murmaitt*, idjwet liegt bie .<paitb bes £r,bifd)ofs

über ber Stabt, aber fie bleibt oorwiegeitb proteftan-

tifdj, feit bem 30 jiit)ri^en «rieft ift bödpten* ein fünftel

ber Cnnmoljner tatt)oli)d). Tas erflärt maud)es: jwat

an Weib fet)lt's nun längft nidjt mehr, es ift fogar feit

oat)t$ef)nten übcrreid)i)orl)anben,meil ieit oal)Wb,nten

bas gan^e latt)oli)ri)e Teutfdjlaitb beifteuert, aber ein

geiftiges Zentrum bes Matbolijismus. unb bamit and)

eine Stätte feinen firdjlidjen Munftgefdnnads luic.Möln

ober Strasburg, !Wain$ ober iiMen mar (irfurt nie .

.

Weib ift nun ba, jag' id), uub barum tonnten bie

•Vetren bie ^efudjsorbimng ebenfo würbig unb praf=

tifd) regeln mic in Möln obet Strasburg. Unb aud)

etwas anbetet fönute würbiger georbnet fein ; bie

„(iaoaten" finb als Lagerräume für ^or^ellau, ISifen,

Sämereien u. f. tu. vermietet. Tas ftort nidjt, fo lange

bie Näuine gefdjloffen finb. Aber fie finb feiten ge=

l'djloffen unb in jebem ?Kaum ftebt bie (4kfd)äft*tafcl

bes "DJictets, aud) Überläufer mit freunblid) einlabeuber

lUiicnc merben ab unb \u fid)tbar. ?lls bet ^atet an

meinet Seite bie Iteppe beo Toms tjinabftieg unb

biefe offenen Lagerräume am Wottevbiinfc ial), blieb

>, Allerlei ^arjrten. 4")

er ftetjen unb glübenbe Jh'öte fdjlug über jein ebles,

burdjgeiftigtes Vlntlin, bann mutbe er fel)v bleid). &>ir

gingen meiter, nod) einmal blieb er fteljen, fentc 511111

hieben au, fdniueg bann aber, (iv toar aud) nidjt nötig,

od) nerftaub otjne Üilottc, ums fein feine»?, frommes

Wemüt babei empianb . . .

Ter Tom ut trrfurt ift febeusmert, abet ieltfam

, uub bet ätMbetfpfüdje imll. ^n nod) meit l)öt)erem

fJiaft gilt bies Ellies oon bem Stabtbilb. Unb mm id)

neu bieiem m reben beginne, b,abe id) fo menig loie bei

^etbft unb ÜiUnlitj bie Untcrbredjung 511 befürchten

:

„Aber bas ift ja belannt!" Tenn and) Arfurt lennt

man nidjt uub es ift mir rütfcllmft, baf; uon ben

' ÜKiUioncn Touriften, bie alljäljrlid) oorbeifanjen ober

ringsum ben Sommerocrbringeu, io menigetjerfommen.

Meine iyrembenftabt ; man merft * überall, nidjt

blofi an tibriftopl) Wartin Sielanb unb Weuoifen.

1 od) fel)e baoon ab, baf? id) in ben Sammlungen am

£>ospitalsplat> ber einzige Siefudier mar, mäl)rciib id)

im Wufeum am finget leiber ein cinf)eimifdtes Liebes-

paar ftörte. Uub menn in Wretdjens braunen Vlugcn

ifo l)iefj fie; „Wretdjen, fdjncll, nod) einen Mur, ba

fommt ber Merl mieber!") bie bange ,"\-tage ftaub:

„J^eun Erfurter junge Liebe fogar im Wiifeum nidjt

meljr fidjer ift, jooljin foll fie nod) flüdjtenV" io

antworte id): „Wetroft, Miuber, biefe Stellen mätdjen

fjafterfönfamleit bleiben eudj ertjalten!" Tenn miffeu^

fd)aftlid)c Sammlungen finb nid)t Sebcrmann* Sad)c,

unb im Wufeum fann man nur erfaßten, bau «»d) in

Ihfurt mittelmäßige Ih'aler geboren morben finb. VI bet

matum trifft man Ijier aud) au intereffanten Crten

fo menig ^rembeV!

Tie Antwort ift fdjmer. ^auernfelb enoibevte mir

einmal auf eine ätjnlidje iyrage — es mar uon 2xlien

bie l^ebe — : w üiJer enoattet biet bie ,vvfnbenV!" Ih'a^

tütlid) ift aud) batan was unb in Arfurt enoartet fie

^fiemanb. Alles, was mau Jvrembeniubuftrie nennt,

in argem Wegenfan mi (^hofie bet Stabt; bie Sehens

würbigfeiten id)wcr ober gar nid)t ,mgänglid). Ter

fatbolifdje Tom Ijat bod) miubefteus eine, wenn aud)

! redjt eigentümlidje ^efudjsorbnuug; bie eoangeliidien
1

Mird)eit aber — nad) meinen Ihiabrnngen gel)t eljet

ein Mamecl burrijs >J('abelöbv, el)e beim ein ,"vrember

in iljr ^nnetes gelangt.

.^>ier einige biefer (jrfaljriiugen. Tie^arfüfjetlitdje,

ein maifiuer, ftüljgotifdjer üiau, berlljutm ein ^radjt-

ftüd, bas innere angeblid) ebenbürtig, bie Jljüro oev

fdjloffen. od) frage bie ÜHUÜheigetjenbi'ii, wo id) ben

Müfter finben fönne. Kummer liins, bider Svblädjter,

mürrifd): „i'öeefi nid)!" Kummer
v
'^wei, (^Jebilbeter,

belebrcnb: „.*öier fieljt man fid) nur ben Tom an!"

Plummer Trci, bünner Sdjneibcr, lädjelnb: „Aber ba
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is jaje|jtfeenetta|} brinne! ih*as wollen Sie ba fietjn?!"

GnblieriWumme^ier, ein töanjleirat, ober bod), filier,

ber bas ©iirbevolle an fid) l)at: „Vlber, mein fterr! -

Ter Eintritt ift ja borf) burd) bies Wäftrfjen rcdjts rnm,

fibern frof!" 9iun ja, bie ^rauben finb fo unglaitb*

lirf) buinm, fic fragen nad) Tinnen, bie jcbeS ftinb in

Grfurt weift, aber bann muH man fie and) mitleibig

mred)tweifen. 3d) fanb ben .i>of unb ba — ja, eine

Safcl! — bie Siciudjsorbnung! Vlber auf ber Tafel

ftonb: „Unbefugten iit berßvtrittjum 3rf)iilr)of unter

=

fagt. Ter iWogiftrat." 3d) überlege: Tas iit alfo ein

Sd)iilb,of, biefen ,w betreten bin icl) unbefugt, aber ba

t)ier <mgleid) ber Gintritt 311 einem ber frfjonften Sau»

Werfe biefer Stabt ift, fo barf's ber.ttunftfreunb mögen.

9iur nüftte es mir nid)tS; aud) biefe Pforte ift gc-

frfjloifen; jcfjii Minuten bauert's, bis idi bie ^otjnuug

bes .Vliifters erfrage, weitere $ef)it, bis id) fie finbe

aber „bar £äär fdjlääöft feit Vlins", jagt fein Mab*

cfjen. Wad) ber breite itjres Tialefts 51t fd>Iiefien

fcfjläft er befjaglid). Slüfterfdjlaf ift b,eilig, aber es ift

fünf, ein 9fad)mittagSfri)läfri)en ,von vier Stunbeu ift

für Wid)t»Miifter genngenb, fo murmle id) was Hon

gutem Irinfgelb, tttrdje befetjen u. f. w. „Unb barum

foll ad) itjn wanden?" ruft fie entriiftet unb wirft mir

bie Xl)ür Vor ber 9fafe 511. So tjatte id) ein tjalbes

Stütibdjen ebenfo nii^licl) wie angenehm verbrad)t.

9Jid)t beffer erging's mir bei ber s}>rebigerfud)e.

«leidtfalls ein früt)gotifd)er Stau, ein Oiuwel nad)

bem Urteil Her, bie es gefeljen; nadjbem id) mit

fdtwercr iüfüljc bie
%
.R>of)ming bes Müftcrs erfragt, war

er nidjt ,m .frauie. 3d) modjte wol)l eine iel)r betrübte

hielte gemarijt l)aben, beim bie J^rau trottete: „Vlber

Sie fönnen's ja uffdjreiben! o* e£ än Glinge ober än

9)?äd)en?" Sic b,ielt mid) für einen glüdlidjen SNnter,

ber ein töinb mr Taufe an,wmelben fam. 8d)üd)tern

geftanb id) itjr meinen ^werf. „So, fo!" fagte fie. „3a,

ba* will balb alle konnte einer, aber mericrjteittbel*

is es nifd)te bermit!" Vlud) bei mir war's „nifcfjte ber=

mit." 2i>aS enblid) bie uralte SRcglcrfirdjc Hon 1135

betrifft, bereu inneres als wot)lerb,alteiteS dufter

romanifdjen Stils gerüljmt wirb, fo mag fie vielleidjt

aud) einen .Stiifter b,abcn, aber — bas bcfwurite id) fteif

unb feft — biefer Stüfter wobnt itiri)t, beim fonft bätf

iri) il)tt gefunben; fud)te id) it)u bod) fd)ltef?tid) mit

«V»ülfc eines mitleibigen Sdjulwianns. . .

Vlber, wirb man fragen, giebt's feinen Svcjiolfütjrer

für Arfurt, ber über berlei Tinge Vlusfunft giebt?

Areilid) giebt's einen, iogar einen offiziell von ber

Stabt geförberten, aber ber .£err
s
^erfaffer feiert nur

eben VlUes in unb »m Arfurt mit benfelben über-

fd)Weng(id)en ^^rafen uubin bemfelben üblen Teutfd)

;

ber SWann fjat feinenSieruf uerfetjlt, weld) ein )"d)led)ter

i/urifer l)ättc er werben fömten! Sein ftütjrer enthält

Vielerlei, was fein anberes foldjes
,

sBüd)lcin bietet,

:y sB. ein ^erjeid)itis ber £iof)ltf)ätigieit*anftalten, bie

gemütvollen i*erfe eines geborenen GrfurterS, ber fid)

nun „im Sanb ber Warfen" vergeblid) nad) feiner

fteimatftabt feb,nt, weil it)in „bas ©efcfjäft gebieterifd)

in ben ^ügd fällt", aud) eine Überfid)t ber 5*olfs= unb

5öürgerfd)u(en, für,}, was fo ber ftrewbe for VlUem

braud)t, aber )*o nüd)terne Angaben, wann unb wie

man etwas ju fefjeu friegt, entftellen bas emvfet)lens

lucrtc, bei Crell ^üRli in 3ünd) erfdjienene^ud) nid)t.

Vlud) mit ber alten Sdjablonc, wonad) ben Sümmern

bes Stabtplanö immer eine aritl)metifd) georbnetc Gr-

flärung biefer 9iummer beigefügt wirb, fo baß mau,

wenn man ein «ebäube fudjt, feine Kummer finbeu

ober, wenn mau nad) bem *ßlanc gel)t, erfahren fann,

was 9ir. 172 bebeutet, ift f)ier gebrochen, ein foldjes

^er^eidjnis gi'cbt es nid)t, unb ber s^lan felbft ift aud)

n>as ganj WeueS. Sonft ift auf allen Starten unb $lä*

neu ber %Mt red)ts Cften, linfs heften, oben Horben,

unten Süben; fjier ift mal $ur
<

ülbwed)slung oben

heften, unten Cften, redjts kJiorben, linfs Süben, was

für ben ftremben, ber gewohnt ift, fid) gleichzeitig

nad) bem ^lan unb bem Sonnenftanbe ,m rid)ten,

ein unfehlbares Wittel ift, binnen einer ^iertelftunbe

Vor Virger aus ber £>aut ,m fahren. Tas aber wirb

mir berlit)olerifertt)un; ber Saitguiniferfjingegen wirb

nad) JBacbefers {(einem, aber floren s^länd)eu get)en

unb biefen groften, auf fd)önem Rapier gebrudteu

s^lan einem anbereu ^werf mfü^ren. ^d) bin ein

Sanguinifer. . . ^{od) Gins, aud) nid)ts Wroftes, aber

wie be$eid)ueitb! 3« «tleit guten, alten Stäbten giebt's

aus ben guten, alten lagen gute, alte Steinbänfe auf

jebem v^Um, auf jeber Stelle, von wo man einen f)üb-

fd)cn mid f)at, unb in neuefter ^eit fügen bie Stäbtc

mit ^rembeitverfehr neue bequeme Jpoljbänfc mit

iWüdenlebnen f)in,m ; ber tauberer banft's iljnen im

Stillen, ber Ginljcimifdje viclleidjt nid)t minber. Cljne

Zweifel gab's aud) in Grfurt einft viele foldje alte

iPänfe; nod) t>ctii fiebt man JKeftc bavon, aber bie

meifteu finb entfernt unb neue nirijt Ijin^ugefoiumeu.

Va{o,w aud)? 3Kan läuft hier eben feinen (ttefd)äften

nad). Um mir aud) einmal ein Superlativ $u gönnen:

Grfnrt ift bie banflofefte Stabt Xeutfdjlanbs.

(^ortießung folgt.)

>y Googl



Ätbtit.

Xoman von Vflatia Schabe.

(gertfc|$u!ifl.)

£erWattc jcigte fid) aud) immer DoUcrSHufmert-

jouifcit unb Mütffid)t gegen feine junge ^rou: aber

ba* mar oud) alle<<. Cfv fyatte uerfebiebene (£bren=

Tic mufdc, mo biefe» Sdjöue, biefcö Wroftc gu

fiuben mar.

Sie lief quev bind) ben Warten. ,Vbc ihrer

ämter angenommen, bie ihn gauj ju erfüllen Bemegungcn mar anmutig, fclbft in ber £>aft.

fdjienen, bie ihm aber mö'glidtft wenig mirflidie

Arbeit madjeu burften. Überhaupt mar :Huprcd)t

ein 7yeinb ber Arbeit. Um roenigften* auiVrlid) oor

ben klugen ber ÜÖelt beu Sdjcin einer Stjätig

feit |U mabren, hatte er ein fleineis (betreibe

lyrportgcfdjaft begrfiubet. >bcu Vormittag fuhr

er l)öd)ft pfliddeifrig in bac (Somptoir, um in feinem

iUrbeit^tmmer, batf er fid) bort fcljr bebaglid)

eingerichtet, bei einer .ftouanua bie
sD?orgcu$cituug

ju lefeu. ras Übrige befolgte ber ^rofurift.

Überhaupt madjte er ben (Siubrud, alä ob er

immer befdjäftigt märe. Unb babei hatte bod)

uiemaub eine jyrudjt feiner 5l)ätigfcit gefcfjen.

Wllco iuterefficrtc ihn, jeber neu auftreteubc

Müuftlcr, jebe Abeaterpremiere. Unb babei hatte

er bod) für nidjt* ein wahre* >tercffc. Tic
sJiamen oornehmer, cinflufueid)cr teilte führte er

immer im "JJtuube. ^ebem, bev fid) an ihn manbte,

uerfprad) er bereitmillig feine £ulfc; unb brad)tc

bod) nidjt* 51t ftanbe. <*>üv feine junge ?ixa\i

hatte ev am meuigften ;^eit. Tic fa% in ben

pruutuoll cingcrid)teten Zimmern ober in bem

uoruepmeu Warten, mäljreub er fein i'ebeu in

yiid)tigfeiten uerbradjte. Ter Wroll fraß il)r am
Veiten, meun fie bad)tc, bau. fic in all ihrem

:h'eid)tum bodi barbcu muffe.

Unb fie mollte nidjt borbeu. Sßrnti fie e8

aud) bi£ jet<t getbau hatte, K$t tl)at fic c* nid)t mehr.

Sic hatte ihr Bilb in beut Gaffer bc* l^avmov

berfene gefebeu.

Wein, baju mar fie 511 jung.

Sic fpraug in bic .v>öl)C. Wn plütdidjcr Wc<

banfe burerßurfte ihr .£nrn. Tie nerftümmeltc

Müie marf fie oou fiel) meit. rao .{>äfdid)e

mollte fie uidit mehr fcljen. Sic empfaub einen

.junger nadi bem Sdjüncu, beut Wvofjeu. Unb

^efct blieb fic ftebeu. Sie mar biefat an ber

ÜMauer. rauor eine Banf, ein iifd), ein paar

Stühle.

(Sin großer Schritt. — Sic ftnnb auf ber

Banf. Sic redte ftd) in bic .pöbe.

9tun tonnte fic tjiuüberfchcu in baö benadj

harte Wrunbftütf.

(Sin großer .pof, ber uielleidjt urfprünglidj

ein Warten gemefeu. Ungepflegter j)iafen, in bem

.Stlce mit Butterblumen mud)crtcn. (Jiu faft be

täubenber £ufr. — ^odmtn?

Sin Schwung. — Sie faft auf ber Wancr.

3iid)tig, bas mar ^a*miu. XMdjt an ber

SOIouet blühte er. Unb fo veid), fo kneife.

Wicrig atmete fie beu itfoljlgcrudj ein.

Sic liebte SaSinin. £af? er fd)on blühte,

mufUe fic uod) gar nidjt, beim in ihrem Warten

gab co feinen. ,

%
\hr Wann mochte nidjt bic gc

wübididjen Straudjcr, bic um ba* .paus jebe*

^lebcjer* ftaubeu.

Sic fouutc fid) nidjt fort fcljen au bem

ftruppigen Wrafe mit beu gelben Blumen bariu.

$tm liebften hotte fie ein paar bauou pflüdcu

mögen. To* gab braune Ringer. Sie mufUc

uod) aue ihrer Minberjcit.

Unb bort bao einftödige .^aiuv gn feinen

grauen dauern barg ro bie „Arbeit", bac gronc

nadtc Üt^eib.

,>fi fdjüttelte üd) uor Behagen. Tiefe Jvigur

mußte fie fehen.

Tort ftonb eine Veiter.

Unb meun man fic fragte, marum fie in frembe?

Wcbiet eiugeftiegenV

{&9 fonute bod) irgeub etu»a*> hiuübergefallcn

fein. (Sin Ball.
,

N
\a, ein Ball' Ta>> mar

ein guter Wcbanfe!

ed by Google



DeutfAc Dichtung.

91 uf bic crftc Sproffc fette fie ben ,">uft.

Ta — unwillfürlid) Ijtclt fie ben Altern an.

9lu* ber 2l)i\x bco ftaufe* trat ein Wann
in langem weiften Miocfc, faft wie ein Hantel.

Wroft nnb blonb. Ta* war er, er. . .

3fi füllte, baft fic am ganzen ftörper gitterte.

Ter Wann blirftc uidjt einmal in bic .£*wl)e.

(Sr fdjieu 110113 in fteboufeu uerfuufeu. Vaugfam

ging er auf bic ".Mfarinorblürfe ju, bic ring* 11111

ba* .ftau* lagen, Bor bem elften blieb er fteljen.

Wit ber .'panb ftrid) er über ben Stein. ISr

bcfül)ltc ilm. <£r bcflopfte ilm. rann trat er

ein paar Sdjrittc jurürf. (£r bctradjtctc ben

Blorf Uüii rcdjt*, uon linF*, uon allen Seiten.

Wanj bidjt ging er wieber an ifytt tjerau. Vauge

nnb tief beugte er fid) über ifjn, ol* fndie er

etwa* in bem (Heftern. :>fint fam ba* jweite

Wornwrftütf an bic tfeibe. lieber bo*fclbc

prüfen: jnerft in ber Wabe, bann au* bereut

fernnng, bann wieber in ber SNäfje.

Wit wadifenbcm (Srftauncu folgte ^fi biefem

feltfamcn (Mebafjrcn. Sic muftte uidjt, wae ber

iüiann bort ttjat nnb warum er c* tliat. 916er

fic fiiljltc, baf? c* etwa* 9iMd)tigc* fein ntüffe,

beim auf feinem G)cfidit nnb in jeber feiner

Bewegungen lag tiefer iSrnft. Sie wagte uid)t

fid) ju rühren. 9iMc angeflemmt faft fic auf ber

l'iauer, gan,} in fid) uerfnnfen. .Shantpfboft

hielt fic mit 6ciben ftäubcu bie »tttrfe
(
ytfauunen,

al* fürdjtc üc, ba* Maufdjcu be* Mlcibc* fönue

ben Münftlcr froren. Sic fal) nur il)u, wie er

uod) immer burd) beu Warntor fdjritt, fid) tief

l)erabbcugcu, fid) in bie .£wl)c reden, mit feinen

Ringern bie BIMc umfpannen nnb fic bann

wieber freilaffeu. ^uweileu war e* ibr, al* lieb;

foftc er einen Stein, fo fauft fdjieu ber Strid)

feiner :£miib.

Ter Marmor glänze in ber Sonne, i&r

fal) ouo wie frifdi gefallener Sdjnec. Wur ein

paar Stüde fdjieueu um eine Sd)attierung bimflcr.

Ta.yoifdjcn leudjtete ber weifteWod bc^Bilbbaucr*.

Tie Sonne brannte auf bie Wauer, ^fi

grabe in* (Mid)t. ^bre 9lugen Waren ungcfdjütjt.

9» ber fic fühlte feine $n>e, feine 9Mcubuug. 9llle

iljre Sinne fpauutcn nur immer nad) ber Wirf)

tuug, wo ber Wann ftaub in beut leurfjtenbcu

Kautel.

3iMe er wobl au*fal)? — Mau,} beutlid) tonnte

fic feine ;{üge nidjt uutcrfdjcibcu. (ir hatte

einen bloubcu Bart. Unb bie Äugen . . .?

itn'it beugte fic fidi uor. — ;V*t?t ftaub üc

nur auf ber Veiter.

Tie Vcitcr idjwanftc. Tic Veiter rutfdjtc.

liin unterbrüdter Sdjrei. — ISin jKafdjeln.

— (Sin fluiden. — liiu leifer ^alt.

^fi griff in bic Vuft, bann in etwa«* $>artc*,

Spit<c*. Ta* ftreifte ibre Spange. Sic preßte

bic Äugen 51t, gauj feft.

Wun ()ob fic bic Vibcr. Bor iljr ftaub ber

groftc, bloubc Wann, (fr beugte fid) über fie.

Sic log ba — mitten im ^aemin.

Crtit fd)wercr Tuft ftieg 511 bem Wanne
empor: Ter Tuft ber Blüten nnb ber ^ugenb.

„.ftaben Sie fid) ucrlcfct?"

Sic antwortete nid)t. fltulng blieb fic liegen,

ol)tic fid) ju rübren.

„Mönnen Sic nidjt anfftc^euV"

,Vt*t erft fam ifjr ber ©ebanfe, ban fic auf

ftel)cu müffe.

Sic tljot cä.

Ter ^aöininftraud) fnidtc nnb fnadtc.

Sic fütiltc, ba^ bic Blidc be«> Srüuftlcr* jeber

iljrcr Bewegungen folgten. Sic würbe uufidjcr,

fic tuiirbc rot. Äber er Ijalf if)v nid)t. ?)hibig

ftaub er, bic Ärmc über bic Bruft getreust.

y\t$t ftaub aud) fic.

Tie weiften Blätter ber Blüten Ijingeu in

ibrem .^>oar. Sie logen auf iljreu Sdjulteru. IS*

fal) au*, al* »oärc fie befd)neit.

„Sie baben fid) ba* «leib jerriffeu."

,^o?"
,

N
sfi* Ringer tafteten über ben ^Hod.

,,?ld) ba. Ta* madit nid)t*."

„Sdjabe um ba* bübfdjc Sllcib! - ^d) liebe

grün."
sJ{od) immer ucftelten ,"sfi* 1ym(\cv au bem

iHotf, - baftig, — nemo*.

„91 n ber 9i?ange Ijaben Sic fidi aud) ein biftd)en

nerlent. — feigen Sic mal . .

Tic junge '^rau l)ob ba* Wcfirijt. (S* glüljtc.

Ter Bilbljauer fal) hinein -- lauge.

Sic prefttc ba* Tafdjcutud) gegen bie 9i>auge.

„Ohir ein Heiner iKift. — ^>d) merfe c* fantn."

Tie Sonne brannte. Ter
,

N
\a*miu buftetc.

031 ut unb Tuft ftiegcu au* ber Cfrbe. ®lut

unb Tuft fdjuüegteu fid) au iljre ÖJliebcr, baft

fic fdnucr würben.

,\fi war e* nod) nie fo beift gewefen. Sic

glaubte in ("vlammeu 311 ftcl)cu.

„Unb wie fam ba* cigcutlidjy"

Tic Stimme be* Müuftlcr* Hang weid) unb

ünnpatbifd).

„9jlMc ba* fam?" wiebcrljolte bic junge J-rati

baftig. „ ^di weift uid)t. .— Tie Veiter rutidjte .

„9H)'o ba>> ift ber 9Hifewid)t!"
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IXlana Sd?abe, 2trbeit. 49

£Yr blonbc \Ut u 1 1 1 1 hob bie umgefallene Vetter

auf uub [teilte ftc mieber au bie :Ueauer.

„Weht, id) bin bor Ööfewidit, idi allein." ^fi

ühcrftürjte fid) förmlid) iit itjrcr Selbftauflagc.

x">ct> wollte ungerufeu, ungebeten in frembc«

(Gebiet fteigeu. Uub bo gefdjab e« tniv am
(yube redjt..

."

„ran glitten bie iWübe be« \*cvuiitctTtcigcu«

buvd) einen ^all cvfpart mürbe."

Ter bloitbe Wann ladjte laut. Aud) jet^t

flang feine Stimme meid) nnb fumpatljifdi.

^fi muftte unmtllfürtidj mitladieit, obglcid)

ihr nidjt lädjcrlidj jh Wüte mar. Tabei t>cr

,'ogcn fid) bie fdimolcu Vippctt, hinter benen bie

Heinen ;^abuc fdjinuucrten, faft mie jum deinen.

,,M) fw nämlid) oben auf ber Mauer.

Vangc habe id) ba gefeffen."

„Hub mo« tljatcu Sic bort?"

,,,
A
\d) (jabe ^bneu jugefebcu, mie Sie fo bin

uub hergingen buvd) beu Mavinov."

SiMebev riif)tc ber ^lirf bc<< Münftlev« auf beu

©teilten, bie Weife uub fctjwcigcub balageu in

mitten bc« üppigen Wrüu« mie verirrte Sd)ncc=

waffeu. 21'ieber fdjicit er für uid)t« anbere« ein

'Huflc ,*,u haben. Ter Au«brud feine* Wcfidito

mar gcbanfeuuoU uub bort) uucnblid) frcnublidj,

faft *,artltrf).

Uub all biefe ,"vvcnnblid}tcit, biefe ,^orrlirf)feit

galt beut toten, falten (Meftcin.

Tie junge /vvau bebte.

Sie mufue niri)t marum.

,,^d) habe mir eine Vabuug foiuutcu laffen."

?cr ^ilbljauev fpvadj mie ,^u fid) fclbft. ,,<\d)

mollte ein Stiid flu einer Wirte au«fudjcu. Abev

id) fiube nidjt beu paffeubcu warmen Jon. Ii«

erfdieint mir alle* fo hell. Tie Sonne ift

heute nterfmürbig fdiarf."

iSx fab empor uad) beut .\>inuucl. raun fah

er auf ba« reijenbe (*Aefd)b'pf, ba« vor ihm ftaub.

,\fi fühlte bieten Wirf, obglcid) fit* bie Augen

feft auf bie (Jrbc geheftet hatte.

'.-iad) einer itJeile begann fic wiebev mit ihrer

Selbftauflagc:

„AI« id) bort oben auf ber Iraner faf*, nahm

id) mir uov, menit uüri) jeiuaub fragen füllte,

warum id) herabgeftiegeu fei, jit fageu. bau mir

ein ^3aü I>r rübev ^cfl oflci i mave. Aber jet<t

l'oflc id) ba« nidjt mehr. - Tai* Vügcu ift

gemein."

Sie warf ba« .»paupt juvurf.

Auf ihv ruhte uod) immer ber Wirf bo

.Üuuftler«.

XXXIII.

Ter nirftc mit bem Mopfc langfani, bciiSUig.

„Uub warum wollten Sic beuu cigeutlidj

bcrabftcigcu?"

,,^d) mollte ju ohucn. . . ^d) mollte $l)re

„Arbeit" febeu."

„Meine Arbeit. .
."

Ter grof-e bloube Manu lüdjcltc, al« mollte

er tagen: Sito« oerftebft Tu flehte«, unbebeuten

bc* ©cfdjüpf uon meiner Arbeit!

j\fi fühlte biefeu uuau«gcfpvod)cueu Vorwurf.

Sic mürbe buufelrot.

„^dj bin uiclleidjt bod) nidjt ganz fo bunim,

wie Sie glauben", fagte fie fid)tlid) pifiert. ,,,^d)

habe Mnnftgcfdjidjtc gehabt — bei einem ,yad)

manu. Tann )uar id) aud) in Italien/'

,,,\d) habe feinen Augcublid gezweifelt, eine

uornchme uub gebilbete ?ame uov mir ju fehen."

Ter Münftler lüd)elte. (*r uerbeugte üd). lio

fal) faft brollig au«.

,

A
sfi glaubte, ba« ber iWomeut gcfommeu fei,

ihr ^ufognito abzuwerfen.

„^di bin uon bort brühen . . . bie ^rau Nup
redit."

„?Ch, - <">rau
v^ad)bariu. .

."

lieber ein Viidielu. lieber eine Verbeugung.

,,ra« ba ift mein .frau«."

,\fi beiuerfte mit «enugtbuung, bau bie Vlide

ihre« neuen Vefannten uoll ^utereffe uub XHe

numbening au beut uoruehmeu, ftattlidjcn Webäube

hingen mit bem glau^cnben Sd)ieferbad)e nnb

bem iierfdinihteltcu CSvtcv.

„^« ift ein fri)öne« £au«. CS
-

« fd)eiut aud)

Siefe ju haben. ?a viuneu iituü uiel Kaum
fein -- für Muuft."

Tie junge ^rau badjte barau, bau in all

bieten ^iuuucrn, bie förmlid) uollgepfropft

waren mit beu unglaublid)Üni nnb uuuüt5efteu

Wegenftäubeu, fid) aud) nidjt ein mirflidu'« Muuft

merf befanb.

Sie biü fid) auf bie Vippeu.

„Uub idi braud)c und) mohl nidjt mehr vor

juftcllen. — i&x ^ilbhauev tragen fd)ou uon

autVu beu Stempel uufeve« lUfetier«."

Orr flopfte auf beu Viriuel feineo Veiumanb

rode«. 15*in feiner )ueif;er Staub flog heran«.

^fi uevbeugte fid) unwillfürlid). Sie wufjte

nidit, ob uov bem IKanne ober bem feinen meinen

Staube, ber fid) in ber Haren Vuft zerteilte.

„iUlio, A-rau l>iad)barin, wenn e* ,">hueu

genehm ift . . .
." lyr mad)te eine .^anbbewegung.

„^-a« ba brühen ift mein .pau« -gvaii, fd)iuud

lo« ein .<>au« bev Arbeit."
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(Sr fdjritt woran**.

Sic folgte.

3et}t ftanbeit iic wor einer großen Sbür.

T'cr SMlbftatter legte bie .£>anb auf bie Mliufe.

IM ber beuor ev öffnete, blidte ev feiner Begleiterin

fdjarf uub forfdjettb in* öeftdjt. 15<> mar, altf

mollte ev fagen : juin Sdjcrj geben tutv ba nidjt

biueiu. *i?cmi'* £ir nidit ertnt ift, bleib

lieber brausen!

^sfi fal) ibn mieber an. Crbentlidi feievlid)

mar ber t'luebrud ibrer ;$üge.

(Sr ftief* bie £bür auf.

Ter SRaum, in beu fie traten, mar groft,

bod), bell. VI n beu Rauben" Relief*, fertige unb

unfertige (Miptfabgüffe. ?luf ber (Svbe l'iavinor

blöde. Vluf ©eftelleu angefangene lüften. "JJi'ebv

tonnte bie junge Jyrau int ^orüberfdiveiteu nidit

febcu, beim ibr ^iibver ging vaid).

„frier arbeiten nieine Sdjüler," fagte er, obttc

fid) umnmteubeu. „(Sie finb je(U alle fort, tf*

ift Wittag."

Stuf beut 33oben lag meifigrauer Staub. (S£

ial) au*, al* wäre ^Jfcfjl uerftreut.

y\]\ raffte mit beiben .Rauben ibr Mleib jn-

faiumeu.

„ x
\tt ber ^oljuuug ber Arbeit tauu eo nidit

fo iauber fein wie in beu Salon* be* Vuruo."

(St fprad) wiebev, ol)ite oudi nur ein wenig

beu .Stopf
(
yir Seite

(
yt meitben.

Tie junge ,~yrau öffnete bie /yinger.
t
\hve

rHörfc raufdjtcn über beu /yitfjbobeu.

3ni .£nutergruube ein i^orbaug. Sdiwer,

bunfelrot l)ing er ba.

£er Xtüitüier griff in bie galten.

Vifi >oar w bod) redtt äugftlid) 511 IN'ttte.

,\[)x fter^ flopfte.

V\d\t an feinem Vinn utuftfe fie uorbei. (5vft

jet?t tuerfte fie, mie Hein fie gegen ibn mar.

fyw'i Sdnitt, bann blieb fie Heben.

3*or ibr evbob fidi ein iWeib — überuatüv

lid) groü,.

Ten ganzen 'Kaum fdiiett bie Weftalt yi füllen,

biv an bie ?ede ju rcidiett. Uub bod) mar ber

Mannt fo weit, bie Tede fo bod).

,V)r mar v->, ol<> muffe fid) ba-> itleib jeben

Vlugenblid rübveu, als mittuen bie VI ritte bie

Warbe, bie fie uinfpanuteii, aufbeben, um fie

fort 311 tragen. Tie Warbe mar fdimer. ra>>

(ab man. Uub bod) mürbe fie uidjt ,\n fdimer

fein für biefe fvaftuolleu kirnte, beven ".Würfeln

bei ber Vluftreugung fdimolleit. Tn^ VAJcib ftrengte

fid) an. Tie gekannten tmlv'fcbueu oerrieten c-i>.

Vlber ba* Wefidit bodi fo rubig. Meine Spur
nou einer dual, auf bie (hid)laffuug folgen

tiiufUe. Ter Vlttc-brurf ber groben unb bod) nid)t

uufd)öneti ;-}tige freubig. Tiefen i&eib mar feine

Jyrobuarbciterin, feine Stlaoiti, bitttcr ber ber

Vluffcbev ftebt. '£iv> Sdjaffeu mar il)r eine XMtft.

Sie cittpfattb Stolj über ibre Straft. Unb bod)

brannte bie Sonne. Ta* fraupt mar uttgefd)üt5t.

Ta* üppige .£aor batte fid) gelöft. (So quoll

über beu Staden.

^fi ftattb ba — rcguug^loc. Sie batte gauj

uergeffen, mariim fie gefotnmeu. Vllle Sieugicvbc

mar gemidjen. Tie Slttnft Ijatte fie überwältigt.

Sie batte nur itod) ein Vlttqe für bac @rofu',

bac (Srbabeite. ?ac Mleiulidje, bac* bie Sinne

rei.-U, mar ibrem Blid entfdnouttben.

„Wu\\

Sie fdiraf jufatnmcn. Sie batte gar nidit

baran gebadit ju fpredicu. Taö Sdjmeigeu ber

Stird)e pflegt man ja audi nid)t ju ftören.

Jsajt äugftlid) blidte fie auf ben Biaxin neben

fid,.

Ter fd)icn mieber gatt^ uergeffen ,yt babeti,

' bau er foebett ein it{ort gefprod)ett. ,\u (yebaufeu

nerfuufeu ftattb ev ba, bie Vlvuie über ber Bruft

uerfdjvänlt. Ten Cbevfövpev batte er nad) uorne

geneigt. Uitoermattbt blidte er auf feine Arbeit,

lieber lag auf feinem Wcfid)te bie milbe ,"sreuiib

' lidifeit, bie uuenblidje ;^ärtlid)teit, mit ber er

1 oovbiu auf beut .'oofe bie
%
I>(aruiorblÖde betrad)tet.

Xie junge Arau batte fid) mieber gatt^ tu

beu Äublirf ber munberbareu Statur oerfenft.

Uttmillfürlid) füblte fie mit biefetu StVibe. Sie

betuitleibcte fie, unb beueibete fie. Sie hätte mit

ibv arbeiten mögen, fo febr tuivfte ber Räuber

biefer tbattgeu Mraft. Unb bod) fürd)tete fie bie

Sonne, bie bie .fyuit oevfeugt, bno ^vbibett ber

Wlieber.

„Sie fduoitu," fagte iie plöldirii.

Sie mufUe nid)t, mavtiut fie bieo grabe jetu

fagte. Tie Ginnte tooreii and) nur im /"slüfteru

über iljve Vippett gefouuueu. \Hbev bev Münftler

batte fie bod) gebärt, lir bob beu Mopf.

„Sie fdituitu," tuicberbolte er. „Sie hatten

red)t. Sdimeintropfen fautt mau uid)t meineln

unb bod) - fie fdnuiiU."

Sein 3<lid glitt uou ber utäd)tigcn Weftalt

be<- arbettenbeu Wellie* btttuitter auf bao fleitte

(
',ier(id)e (^efd)öpf neben fid), ba>> bogegeu mie eine

^iMppfigttv ttiic-fob. (/vovtfetumg folgt.
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wer £iebespar

Wa Hub mir rtdjer, Einb, unb unbcroadif.

ünmitten biefer Stabl ffiufih unb lidil

Schläft nnfer park, ein ernfter, füller Sdiadit . .

.

Pa . . . ein Bonbeau, tierfdiiuicgen, fdiattenbidjt.

Unb Seufier fallen, Seufier haften mit

Badil-SdjmcHevItngc in ber IPeiben $aar.

Hnb auf brn Bänken [fluten *£v unb Sie.

(»Seflüfler. Taritcn. Eurj unb fonberbar.

üeugicrig fefjcu aua bem icidie riu^e

Pie kleinen (Ellen unfretn Spiele nt —

Unb vov bem OMtfcvtljor bie graue Sphinx

Pefjnt l'id) lirhaglidj in bea ffionbea Buh.

paul IP«rtt{ctmcr.

"^Dafögang tm ^erbff.

\^ttrdj aligcftorbcne UXübcr ging idj heul —
So Hille ringa. Bein Slimmlcin roill fidj regen

„Pie IPell ill tot, btc Pidi fo oft erfreut,"

Eaufdit'a in ben Hannen, bie |\di Iris bewegen.

JA) fdireile weiter — mie ein liditer Craum
Sieht bind) bie Seele mir ein tiefee Sehnen.

Pa! $ordi! (Ein Vogel fingt im nahen Baum
Sein rieb - ee klingt mie fernen ©lüdiea tt>äbneit.

Pas mahnt midi Icifc: .,31t bie IPelt audj tot,

l
r
rbf bod) baa ©lüdi! §en! lafi Pidi nidit brthüreti!

«Sa glüht fo fjrll aua jebem Korgenrot

Unb wirb im Iruljling lädjelnb mieberhehrrn" • • •

£>cütrtd? Hecfer.

Sm&enßlüfen.

S>"h>r P"M »r»n rinbenliliiten

Siftert burdi bie Üulinadjt.

Mca fdilummerf nur mein fdicuea,

KWtenmeilea Sehnen madjt.

Bie ui meinem Jenftcr fdiroaithen

Pufl'ge Smeige golbburdjblühf,

Purdi bie nnnbHinfpieltcn Blätter

Pollmonbglanj unb Sfernfdieiu fpvühl.

HOeine tippen hü|jf, ina Ijcrje

Sdileidit fidi linb Her Hinbe Puft.

IPcdil bie längfl geftorbnen IPünfdjc

staubernb aua ber Seele ©ruft.

KHr utrfloljlen JUcmljoleu

Bitterl'a nieber burd) ben Baum.
Unb idj lanfdie . . baß idj meine,

Tantloa meine, inerh id) Itaum.

taufloe rinnt bie Chränc nieber,

Unb bie Urme breit' idj meit:

(Sott, erlüe mid) bodj! erlös midi

Hub ber bittern (Einfamhrit!

töfe mid) unb quäl" mid) nimmer
R)it ucrflorbnrn ©lümee pradit: -

Süfirr Pnft mm linbcnblhlett

Gittert burdi bie Pollmonbnadjl. . .

2Ucran6cr pad?c.

wer flof&orn.

•S.äri)eInb baa BOäbdjen flanb,

ÖMe fie mit fdilanher Banb

Pflüdife vom bliilienben Bofborn,

Unb ihre Sdiönheif fdimtidtr,

3ugenbfroh, buftberümt.

Uber iljr Blidt (räumt ina Beeile,

H\> burdi baa fommerfelige Sdjmeinen

Cbnt hleiner (Engelein Holen unb ©eigen.

ladieub ihr Iiebifcr ham,

Jrolj «u ben Hrm fte nahm
Ph, mie ba glühte ber Bofborn!

Bot flammt bie Blütenluft

Bebenb an junger Brüll,

Sommergebannt ftrlj'n he beibe.

leife burdi feltnfuditbefangenea Srfjmeigen

Blingcf ber «Engelcin Hüten unb ©eigen.

HMnht aua bem (Brün Ijeraua

laufdiig ein Sommerhaus,
l\iU übcrblfihrt vom Butbom.

Sdirtilenb bnrd) Sommerptadil

Sdilieften bie Pforte rarfit

teia bort iroei Soimcngelüifitc.

taufdirnb ber (Engelcin BHpfe Tidi neigen,

Bommen geflogen mit fluten unb (Reigen.

Spähen gar flink unb hedt

3na holbe tieboerftedt

Port unterm Irudjlenben Botboru;

3ft in ber ß>anb kein Spalt,

Iiiegen bie (Englein balö

Huf in baa Blfitengejmeige.

Subetnb unb fdjludjfcnb unb luunbercigcn

Cönf aua bem Bolborn ihr JUHcn unb ©eigen.

3lfe f^amcl.
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PculfdK Picbtunoi.

3» n'clrfjcn tenldicn bcfnnbercr Art

Per Bnfall midi ctufl uerfrii lauen,

ineift nidil mehr auf mcldjer fahrt

Paa toiU id) (End) fntnrn un» faacit.

3m ftrlleu ladien tanö id) ftc,

Sdton als id) eiuacfretcit,

Hn» fo aina'a fort oon fpäl tut» trüb.

Srlbfl vor im» nadi »ein Beten.

Per JJlle auf »er pfenbanh.

Per Sohn, »rr Bncriit im stalle.

Pie loditer an beut tPaTdirfrfirank -

Sir ladjlen Alle, JSUc!

3n ihrem Bell bic lflüdjuerin,

Pas Ein» in feinen Pannen . . .

(Ea niitfl ihr Cag mil Tadjen bin.

3di mußte enbloa flaunen:

Un» riß »er tfliitb »en Sdiornftciu fori.

I?»er »er Strom »en Badiett,

Hn» fiel eine Sdiüffcl oom Büdjeitburt —
Sie mo Uten Id» fid) Iadjen!

I

Hu» hielt ea: „Morgen leg' Uli midi hin,

Um nidjf mehr aufjutuadicn,

3d) armer aller ßauj, »er id) bin . .
."

Sic frfiütf eilen l'idi oor Tadjen.

Un» Ijielj es: „^aus nn» §of geb'n in ©um»,
(£a mill fdiier nirijla mehr gliidieit.

Raum hat man nodj eine fröljlidje Slun»'" —
Sic looUlen oor ladien erflidten.

vEinc Iteillang habe idi'a mitgcmadit;

Paa maren knriofe lenlc;

Pann aber half idi mirij mü»e jjcladit,

3d) lrolllc midi ins tPeite.

Butt Ijür' idj'a über »ie Stoppeln toelj'n,

Hn» abgeblüht ftn» »ir tinbeu;

I?ab' Beinen oon ihnen je U)ir»ergr|'rb'n,

Un» lucift lie rtitdi nid)t mehr ju finben!

Robert IPalbmüUcr'Puboc.

tj^cr Summer bat »ie $änge
Bum JSbfditc» fdjön gcfrijmüdvf;

Sie luerben oon »er RJengc

Per Blüten taft er»rüdil.

Dm iljalc rcifl »ie C raubt,

Paa Korn ill ctugclbait;

Pie Rofe fiel tum Raube

Pem Ijerbfllidien Prltait.

Sin Sd|tparzn>a(&.

Pod) rütlid) braun crnlän}cu

Per Bern, »ie Jrlfemoait»;

ffiil feinen Irljten Kramen
IJiell Ijicr »er Sommer Ran».

tt»cmi »raupen lang erflarben,

Pie auf »en Icttj oertraul,

(Erblüht, mit fanflcrn färben,

Jlllhtcr »ab £ct»ehraul.

I?arrl aus mit feinem Reife

(Erolj Sturm un» HHnfernol.

Paa ilt »ea tt>äl»cra tt>rifc:

Qftelrcu bis in »en Co»! l)an$ m. (Srüningcr.

Sit Peilten Saint ladteuber Pogcl Singen;

(Ein blit()eu»cr Baum »urdi Peine Jettfter fdiaul

Verfallener Cempcl, etitll fo feft arbaut,

tt>ie Itonnle fpirltn» Pirfj »ie Seif bemüiißtii!

ener

Xaft Pir »e» Günllltra liefJU »n»ad)l bringen!

3n feinem Büfett mar» »er Stocifcl lauf:

K>ie er audi baul tut» feiner Rnnll oerlrattl,

«in »auern» BJenfdtcinocrh hann ttidtt gelingen.

Podt gebt oon Pir ein fanftea (Tropen aua.

Pcrfallc nur, mein huttpflcjimmcrl $aua!

Uomm'! ladie! Bliilje! Singe! 3uii{ie8 Teben!

(Ein Beter ttaljt, ivie idj baa l>aupt entblüjjl,

Hn» Hehl mic idj »tu alten <S>ott crlBH

Hn» praljlen» aua »tu Steinen ftd) erfjeben. l^ans Kuöorff.
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Wie STutnt Irtnu

Pramatifcfie Pief»tun$ in broi tfufefigen ron 2löolf IDtlbretiiM.

Ibcron.

,"\d) Imb' ben meinen idion.

Wclon.

Sic Ijciju tt, 9!effe?

2 lieron.

„Vcb frimffcnb, ftirb bann: im Wcidjaff'nen lebft XMijort.

Wclon.

^di glaub', {o ift'ö.

J beton.

,"^d» Ijoff' e$!

Wclo n.

Stbwfobuloü -?

Vanajia.

müfi mid) Dcriuotten, Gftufijbefi?

Melon au «fuifinx«».

£a id)

Tidt eben veben IjbY: id) bin' XMd), bleib nod),

SSJenn bann bie Kobern geb/n.

(Jiu anberntal

SBon bicien Sprühen melir! Tort Ijab' id» nod)

(Sin ftillc-ö .^eiligtnm; jo mödit' id)'* nennen.

>u4finbi Todi weil id) fetbev Ijtcr ber $rieftcr bin,

2o öffn' id)'* benn and» felbft.

.=<ti<bt Hn :Hic8tl »on b<r Zbitr Ititf« |urucl uub »Hnct)

2d)aut l)ev!

(tic flnbern treten betan. E,ima4 tritt tu btc Ibör.»

1 hrninbiiloxv

ÜMcin 2pntd) ift bteiev:

vm beute, ba&, ttJOÖ fönet ift, and) unmüglid, fei!* ^ W »'d"c.

Taina*.

G-> beimmert;

Tama*.
ftm! Gin $Clbenförudj.

Tod) mir gefällt nod) mein
- ber anbre ba:

„2?cr in ben Seelen lebte,, überlebt ben lob."

l'anafja (mit tit'cr ffrarflnburtfl».

„ Ten 2d)roadten and) madit i'icbc ftarf, bcrft&ltßc (Mott."

(Mclon.

fta, ja, ber taugt mol)l grabe Tir, bem üScib. -
Vanajia

!

(Beton.

Tac- ?lng' gewöhnt fidi.

Tamac«.

3«/
sJiuu ielj' id)

©ruber?

Vanaiia.

©elon.

frfttt'ft Tu mid) jo lieb,

Taf-, Tu um mid) ^itr jtarfen .s}clbiu werben,

:l)tänulid) Wemaltigco uollbringen Rnnteft?

Vanaüa.

3$ ijofic mofil. — ^d) glaub'*.

(SpiftjbCÖ (kttnb).

»aljrcs m*ort!

t sW lOll ibntcn

fönen leeren Saarn

Mo rar.

Gin Heiner

xHltar uub metter niditv.

Dama*.

Uub in ber Stauer

'nc SUenbe -

Guiftjbeo.

tficmanö brin!

(Mclon.

t^od) mao (ticfötieb'ue*.

Datnot.

,,^lin&:ciberniutunb2öttnertrcu
,

--ottf©onb8eiaut!*
|

„Tcm unbefannten öott!"
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:'»4 DeutfetV Dicr)tun$.

(»elon.

Ten weift fein 3?iciftcr

bitben; barum ift bie Slcnbc leer.

Tod) id), bem unbefannten Öott ergeben

ftn gläubiger Wnbad», liab* ir»m biefe #rUc

(Mcbaut; — ein flcineä $au* bem gropen Oiott

'

Gr, ber bcrborg'ne, will fein größere*. —
So mag man oud) ,yi itmi nur leijc beten.

(Cr tV 1 ' <*• bfe Jlnbrin mtl. — Aclon tritt bann wrüd >

,"\d) banf (Sud), ÜNänncr, ftrcunbc, baft '^br Sud)

Wn 3Mir gefreut habt; öclon* £>auo ift Cure*!

Scib nun gegrüfit — bitf mir une- wicbcrfcb'n.

<iriff> Canaffa bleibt!

Tain Ol? (fi<b nerab|$icbMib).

"iiMr fiiib'C, bie banfen, £crr.

(SU« geben ; btc Stluftn rttfttt ab. eplrnbr« begleitet bi» Stnbcrn n«<b

bintfit, mil ifentn 1i>rt*tnb; bann ftbliefct tr nbtr bl« Tljur «ue bktbt

brinnen flr^m.)

«elon
«njäbrtnb bit »nbrrn geben. Icife |u läono((«>.

Spridi nodj ein Sort jum unbefannten (Mott,

idi Tid) rufe.

<8«nofla niift tfem innig |u; gebt in bit 3eBe lint«. btc Ibtlr binter <i«

anttineitb.)

(Sptfnbe*!

epifybcs.

£crr!

«elon.

iihx wollen leiie iprcdjcn. — CpiftjbcS,

£u Ijaft ol£ ?lr*t, ber metjr als anbre weift -

i£L*enn ;^hr aud) leiber alle roenig wiftt •--

-Wir mandjeö ,~^al)r gebient, unb aud) geholfen.

Vaft midi als iWann, ber gerne banft, Tir nun

(Sin liübfdic* Witdicn bor ber 3 tobt nodi »djenfen -

Unb bann ?lbc!

(Spifljbci? (brflilr,i).

Slbc?

«elon.

Tafl ©ütdien, weil Tu
So gern befifeefl; ba£ s

Jlbe, weil Tu
8u gern befifceft. ^d) erfuhr' — friion mand)c*

Unb jdjwieg ba*u. 3ft l fa> rt' irfj bic Wefdjicbte

Ter eblen ftrau, ^Ijififti* al), Tu weifet;

tPirft faft fo bleid) wie fie. «ad» langem 3icd)tum

Stirbt it)r ber Utann. Sie felber ficd)tc lang'.

Verarmt geneft fie. Tu, ber ?lr*t Don Reiben,

Ter reidjc (Spifybeä, nimmft iljr allco,

Ta« l'e^te norf), al* „l'ofm für Teinc WWV
(«tt ttntr serafttlUtcn Okbrrto

Trum lebe wobl!

(Spifljbcä.

iBergieb. ©enn man Tir fälfdjlid) —

(Mclon.

Tu »wirft nid)t leugnen, boff' id), Wa* id) weift.

(&pitl)5e* (mit laurrnb for1*»b<m *M>-

&*enn Tu c* roeiftt, fterr

Wclon.

2id)er!

Gpiftybe* (n<i* ritrimt e*»««««)

.frerr 9Jatur

Unb Sd)irfjal! Tu, ber ^eltburd)bcnfer, treibt audi,

ißJic feinb bie SBcibcn oft bem SWenfdien Tinb;

2o tvaren fic'^ aud) mir. $>on 9Jot unb 9(rmut

Umringt, crmudi* idi; ebenfo ber 3?ater;

Um jebe Tradjme fäntpft' er mit bem t'cbcn;

Unb id) nad) iljm. Tac« lehrt* ihn mit IBegierbe

Grmerbcn, i">err — „befifcen", mic Tu jagteft

Um nur leben; unb wa«* il)tn bav« 2diirffal

?lufi\mang, gab mir fdton bie ?Jatnr: idi erbt' c>>

y}h\& feinem SBlut. So bin idi, mie idi bin!

Ten ftcljlcr, fie^ft Tu, leugn' id) nidjt. ^d) mar molil -

3» l)(«rt mit bieicr Jrau. will Tir nur

Tartljun, mie ? in mid) fam. Matur unb Sd)icfjal!

©eton.

(Jin ed)tcr ©ricdic! ^lllc^ fönnt iljr ,,bartl)un w
;

J^ür jebe fdjlcdjtc Ihat toicl gute ©orte.

3d) bab' Tid) reben laffen; jefct
—

>

(Spiftjbcc*

(flfbt flf, f«Ut **m. bio En** errlomt oc^fb, ta\d> unb ftron« fititb&r

93ergieb!

^d) mar im Wcdjt; id) forberte, wac< id)

y\\i forbern batte. Unrcd)t tl)at id» nid)t'

G» et on.

Tann fti'mb'ft Tu aud» nidit liier: bann rnürb mit Tir

Ter JKiditer fprcd)cn. Welon fagt Tir nur:

Teilt Ver\ ift il)m \\i Ijart, Tein Sinn ,^u gierig,

Trum trennt er fid) üon Tir. Peb üon ben flnbem!

Saug unb genieft! — ©a« bie föatur gemoüt,

Ta& jdjrieb fte Tir auf biefe Sd)Iemmertip»cn
;

Tein Sdudfal mill, bap @eton Tid) entlaßt.

©pifl)bc(i

(Mrnfiflt ft<6 numm, arbt. •Sb$m>enbtt, mit

Tür M).

(Sin cd)ter Wricctje rad)t ftdj aud)!

©cton.

Tu fagteft - V

©piftibcv
(ibn unttTTOitrlifl an1««ufnc>.

,"\d) feuf^te nur.

Wclon.

TavS Wiitdtcn folgt Tir; morgen.

i'eb mobl!
(«rit»bt* «meigt (1<4 normal»; »inttn at> )

yjidjt gut gemifdjt: ber (Meift bon Silber,

Tai* ftcrj Don «upfer.

(Ccftnct bU HUr lint«, fsri^t feinem >

Sdjweftcr! «inb!
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Vatlrtj jtt ariti bmou.

i'fcin Wclon!

Sas jdjauft Tu mid) fo fdjmcigcnb atiV

(Met on
<bat bw $4nt>< oui tb,«n 5 Aultcntt.

'* tl)Ut Wol)l,

(itn cbleS, bolbcs ?lngefidjt ju feb'n.

Ta l)Qt iVatur nidits »ii'i'iftc>? bingcfdiriebcu

Unb nidjts Wemciues; unb man ficht fie faft

Tabinter, bie libellcnjaiten glügcl,

Tie uns Dom fricd)cnben Wcwürm iTljöb/n.

i ttlidi \t>i forlAcnn in olc «ugcn. VI«« ein« etilU.j

Tudi etwa* ict)' id), bas mir nid)t anfällt.

Vauajia.

^flv, «ruber*'

Wclon.

's toar fo fd)iin! Tu blühten auf

llub bliibtcft feiner, feiner: immer blieb Tir

«ov allen Männern nodj Tfin «ruber lieb.

2tolj, jagt' id) mir: midi haffen alle jungen'

llub immer eitler, ftoljer liebt idi Tid).

Zuweilen l>uff
t*

idi, mir mir (iitlen finb

Vanaffa
il<«t ifem iir< $<mb eu| ben Hiun»i.

C Tu!

Welon.

2u bleibt'» mm! hu
ff

t' id». Tue* mar Iborhcit.

Ten trüber uicrunb^wau^ig ^alirc lieben —
ilMebr bulbet bie Watur nidu ! 5h?ic fie längft wohl

iSmport mar über Tidi nnb mid)' ?,ic bat fidi

Werädit; bas mufue fie. Senn junge frelbcu

:\u Jyelbc ueli'u als Sieger mieberfommen -

Vanaffa
iivuU fiA ifem an ttvwfl, biiflt bort ibr Wdl«ti.

«ruber 1

Welon.

2ie leugnet nidjt. — Tas ftebt Tir gut.

•ivov liiilf aud» VeiiflnenV trüber meiner *?lrt,

Tic ieli'n wie Vlbler. Ibrafijbulos wudjs

«or Tcincn flugen -- nur öier ^abre älter

,\br iaht ISudi uft. l*r warb ein tapfrer ^ungr,

(itn idiöuer 'AVunn. llub Wann in jebem Wer»,

,\u jebem Sinn' Tas zwingt bie \arten grauen

;',ur beifum Viebe. Mur\ - wir beiden frcrrfdjrr,

Tod) tfvos licrridjt allein, ber Won ber (Dotter!

Vauajfa.

«iit Tu mir bofe?

<ev i.tjotuit »«n itupf >

«ift Tu traurig, trüber? —
bleibt, wie 's war! Iis fanu nidii anbers werben!

Tu warft mein Wott, mein «orbilb, meine Sonne;

C ladi' nidjt: warft mir wie bas ^cusbilb braunen

,siu Icmyd beut Tu uad) bem groneu tu<\

Ten golbucu Wamel aus ber «eute madueft.

Ter Hantel, badjt' id), fam' Tir fclbcr \u<

Unb fab Tid) brin nnb —

Welott (|«Ut«t Oft Itn Wantt.

2d)Warmcrin! flüttloje'

Ta«> neun' id) läftem!

Vana)\a.

i'aü mid) nur. Tu weifjt,

^dj bin nidjt aottlos. Sollte Tir nur fogen,

Taft Tu mir alle»> warft! Tatf bleibft Tu

Wclon.

Tl)b"rin'

Senn Tu beu anbern Hcbft?

l'anafja
<(«flt ifcm kic {i4n6t auf bit Bruti, flt^l itn flnntiifc int*, bie «S»rtt

fudxnb an).

I

Tu bleibft mir immer

i
Ta^< .^iidifte, trüber!

Wclon.

Tod) nidjt allc-J, nidjt

Tie Wülfte - - wenn Tu feine Wattin wirft.

Unb babin \\tli bod) Teinc junge 2eclc.

i'anaffa.

«ruber

Welon.

Unb yelt ucvfcbrt.

Vanaffa.

slkvfcbvt V

WclOlt (na* furitm S*ii-cifl<it l

Vanaifa 1

Mauuft Tu ein gronco, blut'ge* Cvfer bringen

y

Vanaffa <atan«(ti
fl
t).

(Tin bütt'gevy - tikm? Ten (Göttern ober Tir^

Welon.

5ludi ilmeu. Tctncr ^flidjt. — x̂ d) boffte üiel

^ou Tbrafbbulox^ weifet Tu; nid»t ba* .{lödiite,

Ta-> nidjt; \u wenig Wölb in ieiuer Seele

Unb \u niel (5v,\. Tod) mädjtig ift bie ;{eit,

Tie idunel^t nodj, formt uoeb, badit' idi; laf? uu<* hoffen

T

Unb Ijilft bie Seit, jo hob' id) einen 2olm

Unb (Srben; fanu in meinem frans burdj Velj»

Unb «eifpiel ihn \un\ fiinft'gen frerridjer bilbcu,

Ter ntidj eiuft fortlebt unb mein *-U>crl oollcubet!

^di bab' nun ouogel)offt. Ta-? ift twrbei.

Tir fag' id) cö ins Cbr, nodj als Wel)cimnis:

,\d) uelmt
,

ihn nidjt \unt 2obn.

Tu ninmtft ihn nidjt

Wclon.

btefer Stunbe hab' id) ihn üenoorfen!

')im um bie Ihm, bie blinke er war jnm\,



5fi Peutf<f>e PtAtunct.

Tic 9lol uerioirrt ihn cltua — itcin, ber Sinn nun '

^dj fal) iljni beut \u lief in*
s
.Hug'. ,^d) wollt*,

Sein Weben l)icr, jein Wirf, bie rolje Seele!

©et bann uorl) mit gebieten V Ter titcin SBJer!

SoKenben? fiieber ioll ber wilbe luplion,

Ter jintevnt Vletna feudit. mein 2 H'iuev nehmen!

^di IjüI* uorii 1b,eroit. Ten ertoäa/ irft jetu.

Tod\ irambulo*, Mino

vanaifa.

ffr wirb ?irii Imifen
1

Itntfefcltdj. töolirii!

0i(tOn (mit ernftetn MM**
Wlaubft Tu, « tl^^ V — glaub*.

?odi wenn and) Tu io bentft io Hon Mun benffl

Sit fannfl -Tu iljn bann lieben

y

,^di fönnte Tiv mein ^tuge leib/tt. Tie Shit and),

tU«it bev er brausen gegen meinen Swtcn

rie fredien fünfte bob — — Wenilf) baoon!

(Sv tätigt tttriit in bie* \>niic> unb nidit \lim Gerrit'

yanaffa

«elun.

,

x
sdi tituü ?id) bitten

,V"ii mufi Tidi bitten! opf'rc Pid).

Sic fie gittert.

Teilt vev\

Vanaiia nfaf «nuim».

C ilir (Götter!

(Selon.

(Sin tViOiut iwll straft unb "Wut! Ta* lorfte Tid).

Tod) icitte Straft ift toilb tntö iingcbanbigt,

Sein Witt wirb audi boö ^eilige nidit idieiieu.

Vanaiia.

Ttt fannft befehlen nnb id) mufj geliordien.

Wclon.

^vd) lieb" nnb bitte Tid). — $v wirb midi Ijaffcn,

,\a, ja, wenn feine {wffnung ftirbt. Unb bu

ÜiHrft it)tt bann nidit mehr lieben, benf idi. Sag,"

4Nir liem norii nidit*. 'Sebent* e* Hill mit Tie.

Ii* giebt fein Veten, ba* nidit opfern müjjtf.

Wein 4>cr,\ wirb £id) nod) wärmer lieben, wenn

Wir reine« befreit \uriirffoiinnt. -- Wüte Sdiwefter!
• «ilftt «t ml Mr Jlltn ; rc(t>|.-. nfc.)

(ßcrtfefcmtfl feint.)

fitifrarifdjf Wim.
— Slrberismen reu faul 9iif olauö (UMfmaun.

Wimrbett. Karl >>au&balter. lww. Söenn Don irgonb einem

(Gebiet litterariidvr Ürobuftiou, fo flilt eS reu bem $Jrbe"

riftmuf, baf; M; ielc ftd' berufen hinten unb Wenige auf-

rrwäblt fmr. C b fie jabl tcr i'eute, tvelcf'c bie fiel

befferen Wetirbtc Unterer ned'iiMlo bid'ten, greiur ift alf

bie Tcrjenigen, welch* tte fluten (5i:-.
r
ällc Enteret ned«

einmal in jßrofa ntcbetfdjceibeu. mag babingcftellt blei bcn;

ijcivifi ift betfi .iu* Hc cer littcrani.fen 2uubrr
le^terer 5lrt eine ÜbetOUS nrene ift W.md'erlci Writttbc

tränen tnjii bei: Tie anschiente ^eid't ;

flfeit. einem (.»infall

tie ferm 511 geben, wie tie ungebeuM Bufle beffen, lenfi

bereite iietacbt ift mit unbewußt in Ruberer ©ebitn baftet,

IHM als ormteintlid? crigiitcller (Sinfall wieber w iane tu

treten. C^cgcniibcr tiefem recr ten ^Irberifinenftlreiberu

ftiebt tt nur tiniöe idcamc Slueerwäblte. bie genitgent fiel

(^eiü, 2elbftänbiflfeit ber fDeoftretfc unt IttterarifcFefi

fjeniHiefubl baten, um bie nnft^einent fo leitfte, in S&obrbejl

|0 iebwere Snfflabc ju lefeu. 'üllberifmen ju fdaciben. bie

ernftba*t fleiiotiimcii unb flelefen ju ucrbeii wrbieneil. Ju
bieicu wenjaen neben ber '.Viüiidvner Sdriftfieller, teffen

X'Mid'leiu .mrberienien" im? bocttcflt Tat wifieu UNtCK
Vefer. beim eine gro§c JHeibe feiner mipiflen Strüox in

Trofa, bie bier bercint rerlienen. iinb r-crbor in ber

„teutKfen t'itf'tung" m le«'cn getrefen, unt barum U-nntc

es flcniigcu, auf ba« "PuS binmweifen. um ibm in bieiem

Atetfe Vefer ju fd\irren. OMeirfwebl fei ininbcftenO in

einem Safe bie O'baraftetiftif te» ^üd}lein4 terfudit Coff«

mann bat fiel 2öiß. uerf' mebr Weift ein berb unb ftietie,

gefräste, tief fittliibe ^'Jeltaufd'auimg, Senn0tfüM unb
ieinften Weidmacf; umc- ihn feblt. ift nur ein wenig melr
Selbflfritif ; barum bat er Wanebe» aufgeneinmcit. Wae
reu bein irefflirfvn im '^ud-e Miblbar abftiebt. Wlcid'H-cbl

überwiest betd Wutc wettaue; tai 5md' terbient geleieu

ut werben, unb wie iebr ee bieS uerbient. glauben wir uid-t

beifer beweüeu |i feuneit, alü burrf1 eine fleiuc V'Hutenlefe:

,. iai> JKätfcl bei- Vebeuc- läfit jeber aut feine ^leife unge
left," - .eWftrtirfi fein - ernfteu baben.' - M
flieM brei arten l»n Wenigen: geltftUud-ter. ^eflefticrente

unb runfle." — .ÜVi Haren baffem uuteridapt mau
bie liefe." -j „(»iit Srrittgbruituen inmitten einci> plttfef,

bao ift ein Sinubilb fur bn* Veten ber Weiften." — „Sie
weiften ^NcnfdVn flleid^en Stubenten. bie nirf't wiffen, we
bi< UnitKrfU&l ift." — „Sv.Mffeufd'aft --- Skiffen -f äfepftl."—

,.trüber war ber Sleftbetifet (*rfinber; jeut ift er Qnt-
bettet." — ..Tie Änfaabc beo 2 euer? ift: (^cfdirieoateJ

in («ebriirftee uirucfuii'eru'aubelu." — „SDie irf'weifte Munft
uäd'ü bem TidHCM ift: nirf't m tiebten." — „011 ber

Weifterwelt baten nur biejenigeu Verträge @üIHdfeit welcfc

mit v
u lut gefd-rieben »iub." JtStn* alle Wenfd'eit in

ten vimmel fämen. gäbe et feine Seligfcit." — iQeai
be'enberf Wrcfeen unb bei allem befontcrl Mleiiien nwfi
man fragen: Oü .->t In tmoat." - „öble grauen 1 bie Wufen
orbbren aud> tenju) trollen geliebt unb nief t nenoffen werben."
- - „Vicbe jebeu. aber bie leiten nur laf: et inerten." -
„tSrnfl fein ift 9De#>"

Wtut Ötirtirr.

'.'lad'ftebenb reneid-uete 3*ücf»er finb ber ffebattion Wnttber*, Waja. -)kuc Vieber. Treeben nnb -eivjig

tur Wcicufum Migetemmoi :
|!«k>. ykrfeu.

TreC'K t • J'icbr. oobauna- Wctirbtc- r reiben unb x^cim, »uiebrid« f^KtlubicN ntr iranebie vom Wann
Veifug IHOl. tf. fictfoH.

\

nnb S&it. («ebirf-te. Vrrif M'erlag. Wundvu. HH)2-

SSilpert, Äifart reit. Ter i'eibant eber tat ivr- Wüller. <virl ^riebridv Ter Wedlenburger ^n'lf-

ftnügte Ätanfenbaue Vuftiviel. Vcivn'g, Cewalb Wulu-. muub in ^rip Mieutcre Sfbriftcn. VeiVMg, War Reffet
ts 3- Mnrlag. 0. 5-

Ht»i(|irt unut <Prrantit>i>rtliitlrit »t* in

t

oiioui bi r« Marl limil Uutnot in t'rrlin M4 <« ijutwlinn i<i uttKv.iai unn wiih
»itai,iai*lliib i'ittoltfl Ikmt Hl bomviCKi 7.«t|*i UtUi.\- >n «rtlm Ttutf i.*n «t|:!mo > milü.r, *i.tUn X
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Artrtt.

Koman von Ulana Sdjabc.

(gcrtjiiuutfl.)

„Sic rieben uid)t ben SdjnwiiVr"'

,

x
M'i fdjüttelte bell .Stopf.

Ter iHtlbbaiior ftrerfte bic .ftaub au& t*r er-

griff M< junge ftrau am Mrm, (yv führte fk
bidjt, gauj bid)t an bie Statue.

iniidijcn. Sit halten ihn feft mit allen Sinnen.

— — Sinti foiiflen mir ihn au 311 formen. SiMr

madjeu ben elften ^erfndj. Ter uüfdingt, aud)

ber jnuettc, ber brittc. *?J ur immer tuciter! JvMr

fiub bic .fterren. ÜiMr fielen bodj. (fublid), che

(Statte ctroa* Ihidjrcdeubc*, bem StcinfoloK mir ec< noch recht miffeu, fteht eä ba uollenbet

fo nahe 311 ftcljen. Watt glaubte ftd) erbrüdt

uon biefer erhabenen fthöftc.

„Sehen Sie/' faßte er, „ber Sdimcif? biefefl

2Bet6e$ ift etoaS $ei(lge& Tao ift nidit ber

©il|Wei&, bei- ftd) in einem Stollfaal ober an

einer 31t reidj befehlen lofcl au* ben unttfifc er

hinten ^oren quält. £aä ift ber Sdnucift ber

i'lrbcit. Hub jeber Aiopfeu bauon bringt eine

,"yriid)t. riefe jvrndjt gerieften mir: Sic, id), alle.

Tenn ber roaQre Arbeiter arbeitet uidit für ftd).

(fr arbeitet für bie gonje Stielt, für jeben SWenfdjen

barin. T\uunt ift and) fein Schweift etwa*

.viciligco. llnb vor bem .^eiligen muft man firii

nidjt eteln, wenn man and) feine Sd)önl)cit nid)t

uerftebt."

(St lieft ben ^Irut lo*, ben er bt^ jeut um
Hämmert, (fr trat ein paar Schritte jurütf.

,"\fi blieb ftehen. Sie mogte fid) nidit 311

rühren. ?('id)t einmal aufjnblicfcn getraute fie

ftd). Si?ie gebannt ftorrt«* fie auf bie utäditigen

;>,cf)cn be* fteiuernen JÖeibeÖ.

'Jfodi einer Steile begann ber Müuftlet mieber:

„xHtutj auf meiner Stirn hat biefev Sdnucift

geftauben. Cime ihn vollbringen mir uid)t>>.

ba* ÜHcrf."

Ter tfünftler hielt eine SBetle inne. Tann

fuhr er mit erneuter Kraft fort.

„llnb was ctf glüdlid) madjt, biefeo ihkrf!

SBiut uon unferm Glitte! — Kernen uon unfern

Nerven! SBit finb bie Sdjöpfer."

Über fein Wcfidjt ging ein milbes (fut^üden.

(fr ftiirjte nad) feiner „Arbeit", (fr umflniuntcrtc

bic marmorneu ,"yüftc. (ir brürftc bie Stirn

barauf.

(irfdjredt mar ^fi juv Seite getreten. SHit

üngftlirtVr Sd)cu betrachtete fte baä feltfaute ®e

bahren.

£a$ war il)v alle* freinb. iBat tl>at ber

SRaiiti bort? Partim fniete er vor einem

toten iiH'ibc? Unb fie, bie Vcbenbigc, ftaub

bauchen.

0,1t ihrem $ev$cu wühlte e*3. Ta^ mar ber

V>rtft.

v>, fie boftte biefeo tote Ü&ib. Sie hätte c<s

berunterftoften mögen uon ber racbfd)cibc unb

fid) felbft barauf ftelleu, bamit er ihre ftflfce tun

fd)linge mie je^t biefe fteiuernen.

Sßamm ftaub fie beuu überhaupt uod) ba?

$ÖO$ beuten Sie wohl, wieviel foldier tropfen Stfa* hatte fie beim hier ju t&un?

über unfere Stirn rinnen utüffeu, elje ein Stfert

fo nor um ftel)t! — 3»icrft ift e£ bloft ein

(^ebanfe. ÖMt tragen biefeu Gebauten mit uttä

herum Podien, SRonatc. ÜtMr uerfolgeu ihn.

Stieruadig fe()ieu mir immer mieber 311 ihm 311

ritd, wenn mir und einmal uon ihm entfernt.

ihMr fänipfeu mit ihm. 3lMr ringen. 34öir tuollett

ihn feft holten. ?(ber er entflieht, ^löulidt ift er

mieber ba. oc^t, jet<t halten mir ihn. &>ir

XXXIII.

Sie toaubte fid) um. Vangiant bemegte fie

fid) oormärts. "?lber nur ein paar Sd)iitte.

Sic blidte auf ben roten Vorhang. Ter

lcud)tete in ber Sonne. SiMc in ^Int getaud)t

fal) er au*.

Sic loufrijte.

,,^A) ntun mohl gehen . . .
."

Sie fngte ec< leifc, mie 31t üd) felbft.

Ter sJWöiin hob ben Moüf.

H
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»bleiben Sic bod)! — — Sie ftören niid)

ja nid)t."

Süfo ba* mar*. Mur bc*bdb folltc ftc

bleiben — meil fic nicfjt ftürtc.

s
At>o* tjtitte bic fo lcid)t gehäufte, oermöbnte

,^fi fonft gettjan? - fortgelaufen märe Tie.

Unb jefct blieb fic.

Sie fc^tc ftd) auf einen "JMarinorblod, ber in

bev Mähe ftanb, gau$ befdieibeu.

„E* tft fo fd)Öu fül)I hier," mute fie mic

cutfdiulbigenb.

Mnu faft fic ba tuic uorbin auf bev Mcaiicr,

qau^ [tili, bamit fic ihn nirijt ftärc.

(fr mar mieber oufgeftauben. ^sti bic £iaub

hatte er beu Weifte! genommen, beu Sdjlägcl.

Er flopfte balb hier, balb ba. Er trat ein

paar Stritte juvurf, um fein 3t*crf an* ber

Entfernung ju betrachten. Er uerglid) c* mit

beut sA)fobcll an* ©tp*, ba* Daneben ftanb. Tann
fam er mieber gau^ nahe. xV^t ftieg er auf

bie Veiter. Er hantierte jmifdien beu breiten

bellen be* £aavc*.

3fi fal) ba* alle* mic im Traume. Sie borte

bie Sd)läge. ?lber c* mar ihr, al* fönten fic

au* ber Entfernung. Tcutlid) fal) fic nur Um,
— — fein (yefidit. Ta* mar lebhaft gerötet.

Tic Stirn bod), uicUcidjt ein menig 511 bod).

91 ber ba* lodige .'paar fiel ja baruber. Tic

IMugeu grau, blit*eub, jumeilcu faft bremieiib.

Tie Maie fdjarf gebogen. ?)iotc Vippcit.

Sic ftellte in (Mcbaufcu neben biefeu Wann
einen aubereu. Ter mar aud) groü, aud) blonb.

3ug um ^ug uerglid) fie bie beiben. Uubariu

bergig fdjarf fat) fte plöt?lid).

Ta mürbe e* ibr auf einmal IjciR, glii

l)cnb l)eift.

Sie fpraug in bie .frühe. Sie ftfivjte nad)

bem Vorhänge.

„
sföa* mollcn fie beim?" fragte gauj erftauut

ber Wünftlcr.

,,^d) mufe fort, — fort!" rief fie.

^bre .ftäube griffen in bie roten galten.

„£mbcn Sic c* beuu fo eilig?"

„Mein! Mein! ^d» fauu nid)t mehr bleiben!"

Ter 53ilbl)auer ftanb neben ibr.

„?lbcr ftraii Mad)bariu . . . ,^d) barf bod)

fo ju ^Ijucn fagen - mie?"

^fi läd)cltc. Ec> mar mieber ihr matte*

Vädjclii.

„ VV- fagen Sie nur fo ju mir! — - ^d)

bäte e* gem. — So bat midi nod) niemanb

genannt."

„Hub mic nennt mau Sie 511 $)aufe? ^d)

meine, mie ift '$fyx Vorname?"

„ v~sfi?" Ter ftiiuftler mieberljolte c* ein paar
1 Wal mit feiner meidjen, fimipotl)i»d)cu Stimme.

„Ta* Hingt furj unb bod) uoll mic ein

Slfforb. Yaffeu Sic fid) immer fo nennen?"

„SiMc beuu fonft?"

,, v
~\d) meine, ob mau Sie aud) mal mit ^brem

Manien ruft."

„Ta* ift bod) mein Maine."

„Stbcr id) bitte Sic, ^fi ift bod) nur eine

Slbfürjung."

„Sitouon?"

„$ou ^fibora."

,, ŝ d) l)ic|V alfo ,\fibora?"

„Wetutfe. So fiub Sic getauft."

„Ta* meift id) ja nod) gar nidjt."

Ter jungen ^rau fiel c* orbentlid) fdjmer

, anfo .fterj, bnf; fie uid)t einmal über ibreu

Manien nachgebaut hatte.

„^fibora . . .", micbevbolte fic langiam.

Sic fd)üttclte beu .Stopf.

„Mein, fo mill id) nidjt beiften. So fauu

I
id) uid)t beiden."

„Carinii beuu uid)t?"

„S&il ber Maine nidjt für mid) pafV. -
Unter A"\fibora ftcllc id) mir ein groftc* ftarfc*

|

i^eib uor mit einem fräftigeu Milieu unb einem

1 feften Stolj.'' Sie ladjelte mcl)iuütig. „Tao
! alle* befUu' id) uid)t. ,^d) bin nur ein f leine*

: unbebeuteube* ii>efeu, gau^ uufidjer in meinem

Sollen.
x"sd) bin eben nur — ^fi."

Sie fab beu groneu sJLVanu neben fid) au.

üb er rnobl lädjeltc?

Steine Spur. Sel)r ernft fal) er an*.

„Sic haben red)t," fagte er nad) einer Söetlc,

mäl)ieub ber er iiadjjubenfeu fdjicn. ,,^fi pafu

beffer für Sie al* .^fibora."

2tMc mar c* nur auf einmal über fic ge

fominen, boft fic fid) fclbft fo merfmürbig flarfab?

„Wv finb mic bic ISIjincfcn," fu(>v er fort.

„Tie nerftümntclii il)re fyülV unb finbeu c* fd)ön.

Unb mir uerftümmclu unfere Manien unb finbeu

es aud) fdjttu."

„Unb Sic bcifu'u .'pan* nid)t ma()i?"

„^euigfteii* nenne id) mid) fo. Wein eigen t--

lidicr Maine ift bod) ^obauiuw"

^fi bad)tc eine i^cilc uad).

Sie fal) ben grotVu bfouben vJJfauu in einem

härenen Wemanbe. 3i*ar er nidjt aud) ein ?lpoftel,

ein iMpoftcl feiner Mimft? ^iirbe er c* uid)t
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and) fertig bcfommen, jid) in eine Stfüfte ju uer^

flraben, feinen .ftunger an »wilbem .ftonig uitb

.\xuifd)rcrfcu 511 ftillcu, nur mit feiner ^bee

ni leben V

„^oljflim«", fagte fto halblaut. „ÜMe gut

biefer Warne bod) für Sic paßt!"

„^o unb nein." Er Indulte, „ftdi »weift,

»woran Sic benfeu." Sie grauen fingen id)iencn

inc Vccre 51t fel)cn. „Btcllcidjt befäfte id) bod)

nidjt fo wiel Entfnguug »wie jener Säufer. ?lber

ein fdjöuer Stowe ift es."

„©anuu nennen ©ie fidi beim .frans

„2t{cil mid» meine Wuttcr immer fo gc

nannt t)at."

„Vebt fie nodj?"

„Sic ftarb — für mid)." Um feinen

Wunb jurfte e*. „^()r Vcben, ihr Sob -
alles ein Opfer — für mid). ShMr »waren

arm. Sag unb Wad)t arbeitete fie, bamit id) ein

ftünftlcr »werben fömie. Sicarbeitctefidjauf."

„Unb fjat xV)ie Wuttcr Sie »wenigfteno al£

tfünftlcr gefe^eny*

Er fdjütteltc lucbmütig beu .Stopf.

,,^d) »war bamal* nod) fo jung. Tas Relief

für iljr Wrab »war meine erfte felbftäubige Arbeit.

Sil* mein Weiftcr cd Inf), fagte er: .Wcerbnd),

Sie finb ein ttünftlcr.'"

£cr Wann atmete fdiiwer.

.^fis Singen ginnneu and) ganj fcud)t.

„Eine Wutter uergiftt man nidit — — unb

eine foldic! ?lllc Erinnerungen an fie fudjt man

feft ju linltcn. Ten tarnen .frnu* fanb

fie immer fo fd)üu. t
Vbanuc? modjtc fie uid)t.

— - 2t?cnu id) mid) je^t fo nennen »würbe,

id) glaube, id) t()äte iljr ein Uuredjt."

^fi ftrctftc iljm ihre flciue »weifte .frnub entgegen.

„Weiftcr", fagte fie »weid), faft flebcub, „finb

Sie einfand"

(fr ergriff bic bargeboteue .frnub, ol)ne bie

junge ftrnu nnjwfeben.

„G>Vfd)»uiftcr, inuiunnbtc bnbe id) nie gefnnut.

Äbev vermißt (jabe id) fie and) uid)t." Er »warf

beu Mopf ftoij jurücf. „Braudien tlju idi fie

nid)t. ^d) f)abc ja alles: meine Sfunft."

Seine breiiueuben Blicfe ruhten nur auf bem

fteiuerueu Stjcibc.

3fi 50g ibre tdjlnnfeu Ringer nus feiner

groften .franb.

Er fdjieu es nidjt einmal ju bemerten.

„.frabcu Sie rauf," fagte fie ftorfeub, „baft

Sie mir erlaubten, l)icr einzutreten."

Er f)ob beu Borbang.

^fis üintlifc »unr fcl)r bleid».

Sduweigcnb burd)frf)rittcu fie beu groften

ftrbeitöraunt. Sie traten ins Jyreie.

Einige uou ben Warmorblbcfcn, bie auf bem

.frofe lagen, »waren jct<t in Sd)Otten gehüllt. Es
fab aus, als läge auf il)ucu ein Sud).

Sie gingen burd) bns ungepflegte Wros.

Butterblumen unb STlec beugten fid) unter

iljreu Jyüftcu.

^et>t ftanben fie uor ber Waucr.

„Sollen Sie »wieber hier bin über V" fragte er.

3ft "irfte mit bem Stopfe.

Sie ftaub auf ber erften Sproffe. Ter

Bilbbnucr Ijielt bic Veiter.

„Serben Sic »wieberfommen V" fragte er.

Sns Wefidit ber jungen ftrau erhellte fid).

„Süemt id) barf?"

,,^d) »würbe j»üd) feljr freuen, »wenn Sic

loieber einmal nad) meiner Arbeit feben.

Tic Veiter foll fünftig feft ftel)cu. Safür »werbe

id) forgen."

3« faft auf ber «Dinner. Ter Münftlcr Ijattc

i fid) tief beruutcr geneigt, um bie Spieen ber

1
Veiter in bie Erbe ju bobreu.

Siod) einmal lugte ba* fduwarjc .^>aar über

bic datier. ?iod) einmal bic »weifte Stirn be£

garten öieftefjtc-.

„?iuf
sUMeberfel)eu, Ü)ieiftcr!" flaug binüber.

„Sluf itMebcrfeben, ,>au i'iadibarin!*' tönte

ei? nirüd.

III.

Tie Veiter ftaub jei>t ganj feft. ^ur Sidjcr

beit »war fogar nod) ein Stein bawor gelegt.

31uf biefer Veiter bufditc ^ra»i ^ft OJuprcdjt

l)ernuf unb beruutcr »wie ein Eid»fät>d)en. f>>a\t

täglid) befud)tc fie bie Bilbbauenwerfftättc. Sßenn

einmal brei Sage uergangen »waren, otjnc baft

fie in bem grauen cinftöifigen .^aufc ge»wefen

twar, fo feblte ibr chwnS.

.<>anö Wccrbad) »war il)r Jvrcuub geioorbcu:

,"yrau ?)üipred»t geborte 511 ben »neuigen rameu

ber (^efellfdiaft, ber man aud) uid)t baö geringftc

uad)fagen tonnte. Selbft bie eleganten Sou

^uaniS bie bie Salon«? unfidjer madjen unb beu

jfluf einer fdjimen <yrau fo gerne untergraben,

tonnten fid) für alt bic füftcu ©orte unb beiften

Blitfc, bie fic an bic reiben bc ^ii ucrfd)»wenbeten,

feinem auberen Erfolge* rü()inen, al«3 baft fte bic

Heine »weifte .'paub füffeu burften.

Sl)atfäd)lid) »war e* ba* erfte Wal, baft fie

ein &cl)cimni* wor iljrem Wanne batte, beut» ber

«•
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IVutfffK Dichtung.

muftfe nidjt* uon tl>vcit :!Vfnd)cn in bei Ü>üi>

hauermerfftötte. Unb biefe* Wi'f)äinmc-> tuad)tc

fie uuenbliri) ghidlid). Orbentlid) miditig fom

fie fiefj jettf vor. 3um erftcu Wale in ihrem

Vcbcn hatte ftc für ctma* jtt forgeu. renn

fie iiiufttr bod) immer bavan benfen, fid) niri)t

31t nennten, 3Jeuor fie über bie Wnuer ftieg,

fpähtc fie uorfidjtig nad) ollen Seiten, ob man

fie and) nidjt telje. Uber ben £>of pflegte fie

meistenteils ju laufen. SUMe eine ISibcdjfc bnfdjte

fie in ba* ?ltcltcr. To ftnnb fie binter bem

großen Wann, ohne bn^ er c* redit unifUc. Sie

legte bie flehten meinen .ftäube nnf feine Srfjnltcru.

Sie redte fid) in bie .'pühe. Sic flüfterte: „Wüten

lag, Weiftcr!" -Ter menbetc iid) um. „itlah>

baftig, ftrau $iad)6nriu . . .!" rief er. H6cr

fd)on mar fie au* feiner ?{ähc, blit>fdjncll. ?luf

bem 3Jiarmorblorfc faft iic. Sie pflegte immer

biefelbe Stellung einjunebmen: bie .v>änbc utüfüg

im Sdjotjc gefaltet, ben ftopf ein menig auf bie

Seite gelegt. £cuu fie muffte, baf) it?r gcrabc

biefe .ftaltung gut ftaub.

So faft fie ba, mnljrcnb ber stüuftler rnhig

in feiner Arbeit fortfuhr. Sic füllte fid) gau^

fidjer in feiner Mähe. Unb bod) mar ringsum

ber Jon feine* mcnfd)Ud)cn Gefeit*? 511 hören.

Tie Sdjiiler marcu alle fort. Ii* mar Wittag.

Sie fam innner $u bicicr Stunbe.

iVJccrbadj mar fo ganj aubero al* bie an bereu

Männer, bie itjv bis je^t begegnet, Mod) nie

hatte er ju ihr uou Viebe gefprodjen.
s
Jfid)t

einmal eine Schmeichelei hatte iic uou ihm gc;

l)ört. Unb bod) füf)(tc fic r baft feine Wide ju^

meileu bemunberub auf ihr lagen. Tann uber-

fnm c* fie mie ein mächtiger Stolj.

Sic plaubertc mit ihm mic mit einem alten

ftreunbe. Sic crjäljltc ibm alle*. CSr fauntc

bereit* il)r ganje* Vcbcn. Selbft an ihren

ioilettenforgen mußte er teilnehmen. CS v erfuhr,

menn fie einen neuen .£mt getauft Sic molltc

feinen ©efchmarf rniffen, menu ber Sdjuciber il)r

ftleibcrprobcu gefanbt hatte.

„Mcfjmen Sic bod) Wyiin," riet er. „£a*

ift eine fchönc tfavbc. Tax\n liegt etma* .'poff

-

uungtfDolle*, ettua* ^ufünftige*. SScuu mau ein

grüne* Sllcib anfielt, gebt'* einem io mic beim

betrachten eine* blatte*: man benft immer au

bie iölütcn."

Unb bod) mät)lte fie nie ein grüne* ftleib.

Seltfam! CS* mar, al* ob eine innere

Stimme ftc banor marnc.

So fprndjcn fie über alk\\ Unb bod) gab

e* ein Shenia, i>a\\ fie nie berührten: ihre lilje.

Taf; iic verheiratet mar, mufUc er. ?lber uad)

ihrem Wanne fragte er uid)t. ^[)xc Jynmilicuucr

bältniffe fdiicncn il)n uid)t 311 intereffiercu.

Mur einmal — er ftaub gerabe ganj bod)

auf ber Veiter, unb c* fat) au*, alo märe er fo

groK mie ba* fteiuerue itfeib fragte er:

„£mbcn Sie Minber?'7

„Mein!" rief vVi Vftid)/ freubig.

Sic hatten fid) immer gcmüuidjt tiubcrlo* \\\

bleiben. Unb fie mar iuncrlid) fcf>v glürflidj, bnü

il)v Virnich in Erfüllung gegangen.

Ter ÜMlbbatter manbte fid) um. &an^ er=

ftannt iagte er:

„±[)ut ^Di'cu benn ba* gar uid)t leibV"

Sic fd)üttcltc ben «opf.

„3i?eun id) eine Jyrau märe," fuhr er fort-

unb arbeitete rubig meitcr, „märe c* mein Stolj

Minber $\i befiuen. v"\d) meif?, »nie fd)öu e* ift ju

fdmffen. Unb babei fd)affe id) bod) nur etma*

lote*. Unb nun gor ba* Vebcnbige . .
!"

^fi gingen biefe SStortc nidjt an* bem Siopfc.

Sic mufUc immerfort baran benfen. ?U* fie

mieber in ihrem uorucbmcu (Korten fnf^ juieber

l>olte fie halblaut: „Tn* Vebcnbi^c". Unb bann

mürbe fie gau$ üill unb legte bie .ftänbc in ein

nnber mic
(̂
u einem Webet.

(yr hatte red)t: c>> mufue fdjön fein, etu»a%>

(
yi fd)offen. Ta* ^Jhittermerbeu erfdjieu

iljr nid)t mehr fo fd)rerfhaft )oie früher.

ISiu Mint» hoben uou einem Wann, ben man

liebt .... 'Jlber nur bann

„^ü! Schall Tu bift ja fo in tfk

bau fen \"

Sic fuhr empor. Sic mürbe totenbleid). Sie

gitterte am ganzen ftörper.

^or ihr ftaub ihr Wann.
SiVun e* .pau* ÜDJeerbad) gemefeu märe, fie

hätte fid) nicht fo erfdjiredt. 2lber er ... ! &toc<

molltc er beuu? S^orum ftörtc er fie — grabe

/r
2Ba* fd)leid)ft Tu benn fo herum y" fragte

fie mit nod) bebenber Stimme.

,M"\d) fd)leid)C bod) nidjt herum. T'cr Sie*

hat ja gauj orbentlid) gefuirid)t. ."paft ?u bn*

gar nidjt gehört? - — ^d) bin fo feft aufge-

treten, mic e* meine neuen Sdjulje erlauben.

— Ta! - - Sieh! Gefallen fie T\vr
l>«it einer affeftierten ^emeguug ftrerfte er

ihr ben redjteu ^uf^ entgegen.

Sic fah einen eleganten grauen Stiefel mit

idu»ar3cm Vodbefat*.
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»Hoiia SSabi, Arbeit.

Sic ,yirttc im- Arhiclu. Sic maiibte fid) ab.

„iVa, Tu liebft borf) foult graue Sdwbc
wo*?"

Sic antwortete nid«.

Wohlgefällig iah er, wie bie Sonne fid) in

beul i'ati fpiegcltc. „^rinia Arbeit!" murmelte er.

(*v fci«e üd) au ben iifd), ^t'i gegenüber.

„Wo war« Tu bemt?" fragte He, ohne ihn

ait^ufo()cu.

Sie tbat biefe ,ytage in bem Sou eine*

Uutcrfud)iing*rid)tcr*.

„Wo id) gemeien bin?" tfr nahm ben .'out

uoiu Mopfc uub mifditc fid) ben Sdjmeif? i>on ber

Stirn, „Wa* idi beute fdjou alle* getban babe!

Ii* ift cinfad) nid«
(
yi glauben. ISinc ruube

Stuubc braudjtc id), um e* ,xu erfühlen."

„Uub ma* baft Tu beim alle* getban?"

Ter elegante Watte würbe etwa«} unruhig.

Ja* ,yiittcr feine* .putc* frijieu itin lebhaft $u

intcrefficren. „Teufel!" miiriuelte er. „And) wieber

»djiitutMii. 1'iiiM repariert werben. Ado Tu frag«

uadi meinen ISrfolgen. — ,\d) fauu Tir iagen,

mau miiK ^uiDeilcit operieren ol);ie biefe. —
*Uian arbeitet qciviffcvmotVn für bie ^ufuuft."

„Uub worin beftebt biefe ^utunftonrbcit?"

.frerr flinprcdjt hatte fid) behaglich, in ben

Still)! äiirürfgelchnt uub ein ^citt über ba* aubere

gefchjagen. ,,^d) fauu Tir tagen, Tu ha« feine

Ahnung, wa* für Auforbcruugcu au niid) gcftcllt

werben.'7 (ir nahm ürbentlid) eine bebcutenbe'iViicuc

au. Wie ein iUÜntftcv fal) er au*, niiubcfteii* wie

ein Dortragcubcr #at im IViiiifterinm. „Tic Pente

fiub teilweife unbefd)cibcu. Sie uerlangcii 311

Diel Don mir. Hub bod) barf man ihnen nie

geigen, baf* man ttngcbulbig wirb. Ja* erforbert

ber feine Saft. (Sin l'iauu in meiner Stellung .

."

,/^d) bitte, ma* baft Tu beim eigentlid) für

eine Stellung?"

$cxx Wupred« ^utftc ^ufammcii — faft uu

merflid). (i*v gab fid) ben Aiifd)ein, al* ob er

bie ^yragc überhört hatte. Seine flirte unb fein

gnu.\e* ^ntcreffe galten nur uod) ben neuen

Sdnibcu, mit beuen er förmlid) fofettierte.

„Tabcllofe Arbeit!" flüfterte er. „Werbe ben

v
.l>iauu empfehlen. AiuVrorbeutlid) d)ic.

- Oc'uv uod) eine fleine ^oltc auf bem Watt.

- - Aber ba* wirb fid) Rebelt."

Alfo ba* war ihr Wann!

Sie fah ihn an, al* fähe fie ihn juin erftcu

Wale.

Ten ganzen Vormittag war er in iljrcut

Sailen herumgefahren. Tie feibeneu ^olfter

hatte er nur üerlaffcn, um einen ^efud) ju madjcu,

ber bod) nid)t ermibert würbe, ober um jemanben

etwa* p uerfid)cru, au ba* er fclbft nid« glaubte.

Seine einzige Tljat war gemefeu: er hatte fid)

ein ^aar neue Sdjulje jjefauft. Unb wie würbe

er ben i)tnd)inittag Herbringen? ^ubeiu

er bie lugenben uub bie fehler bieier neuen

Sd)iibe feftftellte.

Uub nun taudjtc Dor ihr ein aubere* SWo

auf: ein großer blouber Wann, Schweißtropfen

au ber Stirn, bie £äubc grau von bem Staube

ber Arbeit.

^u il)veu Sdjliiteu hämmerte c*. Sic fühlte,

wie fie rot würbe, bunfclrot. Sic fdjomte fid).

Sie prente bie .ftäubc uor* ®cfid)t.

„,sfi, Tn bift ja am Arm ga*^ weif; and)

hier am M leibe . . . .
"

Vangfani lief? fie bie .'Oäube uom Wefid)t gleiten.

Sic blirfte auf ihren Arm, auf ihr Stlcib — ou=

fdjciuenb gcbanfcnlo*.

„Ta* ift Wip*,i; fagte fie.

„2^ic bift Tu benu au Wip.% getoiniucn?"

Chue fid) and) nur einen Augcnblirf ^u be

ftnucn, fuhr fie fort:

„Grüben int Atelier bei .pan* Wccrbad)."

Ta war c* nun auf einmal heran* — ba*

gvo^c Wcheimni*.

. Aortfc^iing folgt.)

Sn her Scnnc.
r^ttj I)«ür liiitl) miiV ins licilje Opim» iicU'a'

Unit IalTr iitirit tum di\lumcn lucilcrlitiiKii.

3di lien' am Pi^cn mic nna üreuj j)cri1)l.iflcn,

T»ic Svmc «•niancjlrni.l unb imberocftt.

}\m Gimmel luteilil Me f>omtr mir belebt,

Pud) iräti mir eine nroltc, {tottt'ne öinnur,

Unb luäfucuti i rli im (ßluteittditinel linnc.

WttV id) n ott nouVncn JSbeit fcHflcmcbl.

W leitlt' id) um, ab r<U|t' itti ein ben H)iit,

Pen Blidt Ijtnattf ntiö frnh' ilm Eiltfl mieber:

Dritt ISuft tiir Spinnt an ^cn Jäbrn nicHtr

Unö faußt mid) auf in tljreit reib von (Slut! K>ilf?clm ^r«nn5.
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02 Dcutfctyc Dichtung.

#ic Sraucra>ei6c.

$dj griinr, mic bie tflcibe grünt,

Pie blaJTe, Hille B>ctbe.

Um ihre fdimeigenbe Grauer blüht

($olbginncr nnb rote Treibt,

Tcudjrrnbcr Blrc unb Petgtfpitcinnidjt

Um pcrlenlaugcl'dttncibe —
(Ein gamea fcligee Sommergcbtdil

Blüht um bie Hälfe »eibc.

litt) grüne, mic tiie treibe grünt

3m grauen Ufcrfanbc,

Pie fonnigen *Palfer luaitbcrn uorbei.

$maua - in bie loritettben raube.

]

Binbcr bea Bleerea, Bittber ber tun,

Befdimtngl, ohne Jeffel unb Banbe,

Pca emige» riitncnben leben« Pnft

K>cht um bie Ifleibc am Slranbe.

3d) grüne, wie bie K>cibc grünt,

3tt (trauern nnb in Sdirccigcu,

Sie fieht ihre« Icbcna Sdjatfcnbüb

Äle G raunt aus ber (Liefe Reigen,

ßhuj emig über bie bunhlc Hut
Pie mehenbe Bronc neigen,

Unb langfam tropfen mir rebenablut

Blatter oon fließenden Biweigen.

öcrtruö Klott.

^ifeiin bie liiibcu blühen,

HMrb bie Sehnrtidil hranh,

Unb fie modjlr jtrljen

H>eit baa Taub entlang.

Unb fie fdjlagl bie Srfimiiigen

Jn bem Bang rouitb,

Unb fie tnödjfc fingen

Unb hat Rummen Bhtnb.

Wenn 6tc Stn6cn Blühen .

Unb fie brängt unb bchurt

H>cit bie Jlüget aus,

Unb fie fenfjt unb fehltet

Sirfi tna Paterfjaua.

Heimat meiner Seele,

RJeiner Sehnfudtf Biel,

J*d), mie idj mir fehle,

Seit idi Pir gefiel!

Norries $roificrr von 2nüitdjJ?aufeit.

Sull oon Peincr feiterheil ein Sificin

2n beu H>orten Peiltee Btidjca fein,

Unb bie IicbcrRimmc Peiuer Bchlr

Hub ber Perlenfdiimmer Petner Srrle:

Sdtließ' Piri) nidjt in enge Slubcit ein,

Pidi ocrlodtt ber Puft im kühlen Batn,

Unb auf allen Rillen buulteln OfialTcn

IPiU ein Kmnber Pidi erjlauuen lalfen.

$te Steife.

Sieh! Pic lurilicu flutelblülcu Pein,

Sich! Pie roten R3äbd]cnliuiirn Pein,

lanfcnb liucUeit furüfj'n im rirlicagartrn,

Pic nur Pidj unb Pcinen Purfl erwarten.

Unb baa Jclb wirb rings in (Barben Relj'u,

KHrft Pu ladjenb burdj bie Jrlbcr gelj'n.

Alle Je|tc mttf; bie SrfjoIIc feirrit,

Alle »Ernte inufi (id) Pir cntfdileieru.

Podi meint alfo dag nnb (träum unb t)arfit

Peine Seele bninneitticf gcmadit,

Palt ihr Sriiludijen mirb oerborgeu bleiben:

Parf)t Pu gch'n nnb Peine lieber fdireibcn. £)ans 211üllcr.

u armer tPatb, Mjou mieber

Pic Äxl ben Jricben brach!

(Sin Stamm flürjt hradjrnb nieber,

Sieht utelc anbre nadj.

J?h menfdilidiea (ftemüte,

§at Pir bea lebena Baudi

(Entblättert eine Blüte.

So fallen anbre audi!

2Ucrani>cr von öernu*.

$Öun flehen mir ba, oon Sdjulb beltloimneii.

Unb 'a hat bod) hell unb ladienb begonnen.

3efj! hält una grau bie BngR miifponncn.

$leue.

IPaa mirb nur Peine Bhitlcr Tagen?

Sic mirb nidjt fdiclten unb Pich nidtt fdilagen.

Podj ihren Blidt, ben merb' idj nicht erlragen.

Paul IPcrtfccimcr.



3ofcf IPillomujer, ilnfiHmbar. (»:{

llnftt^nbar.

ljumoresfc von 3ofef IPtllomilicr.*

„Spiribiou 9}fafow*fi" — nid)t* lucitev nl* tieft, neigte er fid) über ben närf)ftcn Seffel, legte

biefer aufprudi*ooll gebrutftc Warne ftaub auf ber ruhig bie barauf liegenben Sdirifrftüdc mitfaint

civoücu , ziemlid) frfmiulMgcu Vifitfnrtc. .ySerr von feinem .ftutc bei Seite uub fctjtc fid) — ben

rcrliug, ber geftreuge „^entralbircftor, hatte bie >Hegcnfd)irm magred)t auf bie Änic ftemmeub -

«arte mit fpitum tfiugcru angefaßt uub unwillig bem erftaunten IMreftor gegenüber. Tiefer, eine

bei Seite geworfen, ftattlidjc (Geftalt oon bodiachtuug gebieten ber itfobl

„SiMc oft foll id) c* uod] fagen, baf? mau midi genährtbeit, Ijob langfain bie golbene Frille ab

mit Väppercieii uerid)oncn möge. Offenbar irgeub unb wifd)te mit bem Xafdjentudic an bereu (Biofem

ein Sdinorrer ober Ihprcffcr. Man möge ihn

abfertigen."

„Verzeihung, .perr ^cutralbircftor, ber Wann
ficl)t allerbing* nidjt fcljr uertrauenerwedenb au*,

allein er behauptet fteif uub feft, feine Angelegen

Ijeit fei non Vebeutung unb vertrage feinen ?luf

fduib unb feine Vermittlung."

herum, wie wenn er fid) von ber Veibtjaftigfeit

be* breifteu («afte* erft nod) genauer überzeugen

utüfttc.

„Sita* id) j\()nen 311 fagen habe," begann ber

Jvrembe, „betrifft nidjt '^(jr Unternehmen, fonbevu

^hve perfönUdicn Verbältniffe. (** läf?t fid), mic

gefagt, uidjt furz erlebigeu, aber bannt mir mög-

„Wuu benu, in Sturfurf* Manien, (äffen Sie lid)ft menig
tSeit uerliereu, mill id) ^buen junädjft

ihn eintreten."

Ter lauge Vurid)e, ber in ber uächften Minute

Gerling* Sanftiffimum betrat, eutfprad) in feiner

tfrfdieiuung beiläufig ben ISrwartungcn, bie mau

ihm eutgegengebvadjt hatte, Tunfle*, unge-

fännutc* .'paac fiel über bie niebrige runjlige

Stirn bi*
(
ytiu Wulm} bor gewaltig uorfpringeu

ben 9fafc, bie oon einem fdjief fit>cubcu ^mttfer

ol)ne Umfdimeif ^yotgciibe* mitteilen: ,"\bre ftrau

(Gemahlin ift gar feine ,">rau, fonbern . .
."

„Sonbern?!"

„Säubern ein ".Wann/'

Mit )neit geöffneten Vippcn blieb .frerr nou

Gerling einige Sefnuben fprad)(o*. Tann ftredte

er bie ftaub uad) ber filbernen Jifdjglorfe au«'.

„Sic wollen flingclu? Sie halten mid) für

gefrönt war. 'Jlugcnfdjeiulid) jcvviffcn uub furzer gcifte*franf Y Sie ben Pen boran, mid) burd) einen

ftattb zufammeugePuotet geriet bie Sdptur biefc* ^Jolijeimauu fortführen 311 (äffen V (Gcbulb, lieber

^widero immer wieber in .Stollifion mit ben ge

feuftcu, zufammeugebrehtcu Spieen be* Sd)nurr=

.frerr, ba* alle* fanu ja nod) gefd)el)en, »neun

Sic mid) bi* ,yt litibe angehört haben werben.

bort*. To ganje duftere be* jungen Manne* Vorläufig nehme id) au, baft Sie bann fclbft febr

hatte einen Anflug fragwüvbigcr fünftlerifd) litte- gern bereit fein »Derben, bie ^oltjei uollftäubig

rarifdjer (Genialität. Ta)\ er feinen uugefd)idt au* bem Spiel ju (äffen. Uub wenn Sie tucl

baufd)ig
(
yifammengewürgteu »tegcnfdnrm mit leid)t biefer fliegcnfdjirm beunruhigt, ben ("teilen

gebracht hatte, wiberfprod) biefem (*inbrutf niri)t; wir einfad) in bie (ide fo. CUgenb eine aubere

ba* geniale neue (Gefdilcdjt miftadjtct bie formen
1

UUaffe habe id) nicht; c* wirb ^hueu fein .ftaar

be-> .^erfoiuuieiiv fo, bnf; c* fogar ucrfd)mäl)t, fie gefrünnnt werben mein IS-brcuwort!"

fenneu zu lernen.

„Sie wünfdien?!"

,M"sd) bin gefommcu, um . .
."

„Mcd)t furz, bitte. Meine ;\(\t ift fchr be

fd) läuft."

„Vebaure, furj wirb fid) bie Sad)c burdjau*

nidit abthuu laffen. Iro^bem bnrf id) erwarten,

baft Sie meinen Mitteilungen au^rcidjenbc*

,\utereffe fdjenfeu »uerben, um mid) längere ^eit

anfmerffani anzuhören."

Unb inbem er ben ^mirfer oon ber Oiafe fallen

Vei aller Ungeheuerlid)feit be* Vernommenen

glaubte ber ;V"tralbiveftor bod) au* bem be

ftimmteu Tone ber legten 5^orte eine norläunge

Beruhigung fdjöpfen ^u fönueu. ?(ud) tuurbe ber

luftige Merl in ihm lebeubig. tSigentlidi muf? e*

bod) einen netten ,>fu* geben, wa* biefer wuuber

lid)e i*iarr uorzubriugcu wüufdit.

„Siub Sic JKaucher? .'öier — bitte!"

Ter Vange nahm bie ^igarre, b\\\ bie SpiK
ab uub fpic biete genau auf ben Wittelpuuft ber

großen weiften Stfeftf be* ;V'utralbireftor*.

*) i'oir cittiifl'iiicu >iud' tic'V. bitf\'v üirf't in '^ucf'fenii Perliencntc -2\\uc tu «rriten l'cnncfrttJi Sluflatie ttv

licK-iietinirM^-n vM u<fv?: . Veiten' Jr.iumc". ^ J\TMcfrfacHcn eeii .»oü-f i 1 1 rm itur. tcminuf u im V'miLi.k

Uv (>eiuerbi.i i rutfd'c 'J<crJi,i,ie Ülnflall in V'Vilin uu *?liiv ().iK- ,kUui,uii nut. '.'Inm. t "'ut.
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Pcutföe ZKc^tung.

„Sllfo meine ft-rau — behaupten Sic wäre

gar feine Pfrau, ionbevu ..."

„tfin Wann."

„Xa* intereffiert midi auftcrorbentltd)."

,M*\rf) höbe ^bneu im uorau* gefagt, baft meine

Witteidingen Sie iutcrefficreu werben."

„Sie iibcrrafdjcit inief) wirflidt. bisher hotte

id) nidjt bie gcrtngfte 3lbnung . .
."

,,^dj weift. To* Wcbeimnio ift
v
\bncu gegen

über äugftlid) gehütet morben, unb id) iclbft

mürbe hinten nidjt* baoou verraten hoben, wenn

uid)t befoubere Umftäubc mid) ^Wangen."

„SiMc aber, wenn man fragen barf, fiub beim

Sie hinter biefe* Gieheimui* gcfommeu:'"

Spiribiou Wafom*fi ocrfdjräuftc bie 3lrmc,

dürfte eine Steile finnenb nur iirf) hin unb begann

bann ju erzählen: „Cr* mar in Nom in ber

.ttirdje Santa Worin Waggiorc. ^d) lehnte an

einer jener antifen jouifdjeu Säulen, weldje biefe*

herrliche ©ottc*l)au* fdjmiiricn, nnb beöbndjtetc

mit mad)ieiibem ^ntereffc ein wuubcnwllc* 2t^eib,

weldje* fid) in bicfeni 3lugeublide einem ber

^eidjtftüblc näherte. 311* fie bort gefenften

.Raupte* nieberfniete nnb ba^ flaffiidje Profil

ihre* t>tcid)cit 3lugcftri)t* effeftooll au* bem We

bämmer hervortrat, tonnte id) ber 3u'rfud)iiug

nidjt iuibcrfte(jc|i, mid) ihr uubcincrft jn nähern.

Nun tonnte id) aud) genau bie Wiencn be*

^cidjtoater* erfenueu, eines* jungen Wöudjc*, ber

erft mit bem 3lu*brurfc Döllen (Weiriuimt* fein

Ohr ber fdjÖucn Siiuberiit liel). »'Iber plö^lid)

frinuanb biefer 3lu*brntf. ^n* Wicucufpicl bc*

s
J>ricftcr* belebte fid) nnb lieft äimadjft Staunen,

bann Sdjrerfeu, bann Cnitfetjen unb ^ute^t tiefen

3lbfd)cu offenbar werben. Tann ririjtete er an

fdjeiueub einige fragen au bie ^cidjtenbc, weldje

mit bem Webabeu tieffter ,Serfuirfd)uug ant

mortetc. (iublidj erhob fid) ber Wöndj, ft redte

beu Vinn au* unb ipradj gebiimpfreu Jone*:

..ftiumcg! Wenfdjcn foun verhieben werben, icu

fein nie!' Tie bleidjc Jvrau erhob fid) nnb

eilte fd)Waiifeubcu Sdjritt* bem nädiftcu 31u*

gang 311. 3lllcin bevor fie ihn erreidjen fonnte,

brad) fie
(
yifaiumcu. ^ri) iprnng binyi, fd)lcppte

fie hinaus unb rief einen Stögen herbei.

,\wifdjeu fdjlug fie bie 31 ugen auf - ^auberiiri)

prüditige 3lugcn; - ein jarter Trurf von ihrer

.v>aub, bie id) erfaßt hotte, ein innig geflüftertc*

roufmort ber halben Vippen - ad), ber 3Mitf

biefer Vlugeu, biefer biuimlifdjcn klugen . . . mein

$cx\ jurfre yifomiucu im Vorgefühl unerhörten

Würfe* . . .

Nadjbem fie bem fragenbeu Mutfd)er eine

3(brcffc genannt hatte, fuhren wir burd) bie *<ia

Cuattro Fontane unb burd) ^ia Siftina jur

%Ma$}a bei ^opolo, ferner burd) bie . . na, wie

Ijciftt fie beim nur . .
."

„Ter Name thut wohl nidjt* jur Sarijc," be

merfte frerr von 'Gerling, welcher ber (h^hlung

mit lebhaftem ^ntcreffe gefolgt war. Spiribiou

Wafow^fi ftredte bie SVinc uor, legte beu Stopf

über bie Stuhllehne juriid unb blie* beu (iigarren

muri)
(
yir Tede empor, olc fdjmrlgtc er in feligcn

tiriuneruugeu. „
y
)l nu'?" mahnte ber Zentral

bireftor uari) einer aufehulirijen s^aufe. ?er

lange Wenfd) fuhr au* feinen Irauuiereieu

empor nnb fal) .v>erru uou Terling mit frageubeui

iMidc au. „Sie loareu olfo im itMigeu mit jeuer

fdjöueu Süuberin biö ^ur ^ia^o bei ^>opolo ge

fomnieu, bann fuhren Sie burd) eine Strafte,

bereu Namen ,Vmeu nidjt mehr criuuerlid) . .
."

rfM)''" »ragte Spiribiou Wafo)u*fi mit bem

Vluobrude uaiueu Stauueuö.

„Nun, notiirlid) Sie! .... Sagten Sic

beim nidjt felbft, bot; Sie eo waren, bem bno

merfwürbige IMbeuteuer in Moni wiberfuhr:"'

M Velber," entgegnete Spiribiou, „leiber bin

id) niemals in >Kom geiuefen. 3i»ao id)
%
V)nen

erzählte, bac- ift einfari) ein i>robuft meiner
s
|>l)autofie — eine Nooelle. Tic Mirdjc Santa

Worin Waggiorc mit beu antifen jonifdjen

Säuleu, au bie mau fid) anlehnen fann, faub

id) im ^äbefer, be*-gleid)en bie angreujeuben

Straften bi* ,yir "^ia^a bei
v
i>opolo. Uber biefe

$ia^n jebodi fmn id) nidjt hinan*; beim wie

febr id) aud) mein (Gehirn auftreugte, e* wollte

mir für biefe Wefd)id)te fein aud) nur balbwcg*

pnffeuber xlbfdjluft einfallen. Carinii ber txlbiu

uou bem Wimd)e bic x'lbiolution oerweigert würbe

— id) weift c* uirf)t, unb ioenn Sie midj auf bie

Holter fpouueu -- id) weift e* nid)t. ^d) hatte

beu Anfang ber Nonelle gau^j .yiuerfidjtltd) 31t

Rapier gebradit, )oeil id) beftimmt hoffte, bnft mir

bie unfühubnre Sdiulb im weiteren Verlaufe ber

Arbeit einfallen werbe. 31 ber gar uid)t* ift mir

eingefallen. Jag unb Nadit ^erbrad) id) mir beu

.stopf, ^ergeblid)! 31 uf ber fioj^o bei 1>opolo

bin tdj eubgiltig fteden geblieben."

„31 h," rief ber ^cnrralbircftor miftmutig. „Unb

loie fonuueu Sie ba;,u, mir biefe Novelle ,yi er

wählen?! Unb tua* bat meine ^rou mit biefer

ganzen (SK'fdjidjte 311 thuu?"

,,,\hre augeblidie Arau (Gemahlin ftel(t mit ber

Sad)e in unleugbarem
;
^ufaiumeuhaug. 3Vi
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^ofof UMomifccr, Httfülmbar.

einiger 9lufuicvffaiufeit wirb fluten bie* fofovt

flov werben. Eine«? Sage«? iiftinfirf) im vorigen

StMnter, walfrcub id) im .Staffechauie luirbcv

fdfävff'tcnä baviibev nad)bad)tc, in meldiev 2'ocifc

in mciite :?coucllc abfdjlicfteu tönute, wuvbe mir

uon einem biober uubefaunteu Sbiiter mein

Voiuterrod geftoblcu. ^u einer inneven Seiten

tafdjc bicfcS >Hodes> Oefanb [id) ba* VJfaiinffript

meiner uuuollcubbarcn ^foucllc. :'tuumcbv aber

bringt i er jog ein ^eitungöblatt ati^ ber rüd

wärtigen Morttafche l)eruov) bic biefige „borgen

po[t" unter bem Sitel „Unfübubnv. ^ouellcttc

uon %<nul Souiiuev[elb", bie ganze Erzählung

woblgemcrft: meine CSvjätjIuttg wortwörtlid) nnb

mit einem ^(6fd)luH, ber mid) jwav uid)t befvie

bigen fann, ber aber bod) ber Sadjc eine gewiffe

füu[tlcvt[d)c 9lovunbung uerleiht."

£crr uon Gerling jog bie Xafdjeiiubr Ijeruor,

„^arbon, aber id) begreife nod) immer nirf)t."

,MVh begab mid) fogleidv', fuhr Spiribiou

[ort, ,.in bcgreiflidfcr 9(iifvegung jnm Afcbnftcuv

ber ,/Dcovgcuyoft". 9t n ber Wouellc lag mir

Zwar uid)t«?, allein [ehv uiel lag mir an bem ge

[tol)lene)t ?Korfe. ,9Aler ift tynul Sommcvfelb?'

frage id) bett jHcbafteuv. Er uerweigert bie 9lut

)uort. ,Wut, [o »werben Sie ber ^olijei aut

Worten 4

,
[ag' id) ihm nnb enthülle ihm ben

angen[d)cinlid)en ;iu[auuncubaug z»>ifd)cu meinem

ge[tol)lenen Hinterrod nnb .yverru *paul Sommer
felb. ^et»t cnblid) gefteht er mir mit einbring

lidjcr Vittc um ftvengftc Verfd)Wiegcubcit, baft

biefcr\XTV^autSomtucrfelb -
v
"\lne(Memal)liu ift."

„Sic wollen [agen, bau meine J*rau hinter

meinem binden fdniftftellcrifd) tbättg ift, nnb bau

[ie fid) eincö mciunltdfcu 9lutovnamcu* lu'btcnt ?

— llnb in bief riu Sinne mar mobl bie fonbev

bare Enthüllung gemeint, bau meine Jvrmi -

feine $rau fei?"

,,^d) mar genötigt, meine Eröffnungen in

einer !ü*cifc einzuleiten, bie fofovt ^hre Vlufmcrf

[amfeit fcffelti muftte. renn ^lue ;>,eit ift ja

befd)ränft, unb Sic buchten fogar an bie ....
s
|>olijei.

vV't^t ober beuten Sie wohl ntrfft mehr

au bie s|<oli^ei
v 9lud) id) hin uollfommeu bamit

eiuuer[touben, baft ba«? Wülfel bc«> ^uiamiiien

hang* jwi) d)eu meinem Hinterrod uub . . . fterrn

^aul ©ommcrfclb ohne polizeiliche IWtwirfuug

feine l?ö[ung fiubc."

Vadjclub erhob [id) .^evr uon Tcrling. „Sie

haben >Hed)t, bad mitft fofovt gefdfeben. l'feiue

%<riuatmohnuug hefiubet [id) unmittelbar nebenan.

Monuucu Sie mit mir. VI her, bitte, beu biegen

XXXIII.

fdnrm töiiucu Sie getvoft hiev laffcu ; c* regnet

niemals in meiner Wohnung."

Jyvau uon Meiling mar, al«> bie beiben ein

traten, uevtieft in bie l'cftüve ber „VJiovgcnuoft''

iVouelle „Uniübnbav". Vöobl fdiou zum huubcrtftcn

Wale mar iie in bie Vcftüve uevtieft. „Tu bi[t

enttarnt," rief ihr ber ^entralbircftov „Tu
hift ein itfauu!"

„? ? ?" lädielte [ie.

„Tu bift ^aul Soinmcrfclb!'7

„VII), bac« ift abfdiculid) uon bieiem Wcbnfteur.

Ev buvfte mid) nicht verraten/'

„Er muftte e«? thuu," entgegnete £>evv uon

Gerling, uub in furzen Korten tnadjte er fie mit

beu VJiitteilungen Spivibion VJfafomiffic uevtvaut.

„9t l)/' rief ,"svau uon 3Nrliug, „untev biefen

Umftäubeu bar[ allcrbiug^ and) icl) mit bev 2£abv

heit nid)t langer hinter bem 9Jcrgc halten. Um
eö furz z>i fftgen: Eine hänflidie, neruöfe 'Jyvau

meinev Wtannteufvcifeo bcf'aub fid) uov einiger

;^eit in ihrem Warten, al* plö^lid) über bic

Warteuniauer ein ^latt ^auier herühergeflattert

fam. Er mar bao l>fauuffriut biete«? a^cvvu.

Cffeubav )oav e«> biveft uon bev .v>anb bec- >)iod

biebe>>, bev fidi bieiev ucrmeiutlidi luertlofeu Bei-

gabe feiner teilte entlebigeu mollte, in beu Warten

gemorfen movbeu. Tie haute ftrau, Baronin

.'Kau fen [tein, tno ba^ V/ouelleu ^vud)[tüd, uub

bieo> brad)te eine bebeuteube 9.H,vfd)(iunuevuug ihvev

^uf'taube^ mit [id). Tie llngcmi[d)cit, moriu beim

eigentlich bie uuiühnbare Sd)iitb jener >Höiucviu

beftanbeu, uub moo am bev llngliidlidjeii ge

morbeu fei, Heft meine arme ^veunbin uidjt mehv

Zur ^){ul)e fommeu. ^Ta faftte id) eublid) beu

Ent[d)luft, im .vüublid auf beu humanen ,^ioed,

ben Strumuf eigeuhaiibig zu Enbe zu ftrirfeu

Ta-j Ifciftt: bno VHudjftüd zu evgänzeu unb untev

fvembem Manien zu ucvöffentlidjen, um bie V^a

vouiit eublid) z» beruhigen. 9.tMVJ ^hveu 2i>iutev

vod betrifft, fo . . .
."

„So ift meine Jvrau uollftäubig uufdjulbig,

ba>> bürfeu Sie ihr aufo Vi^ort glauben. Somit

mürbe nur nod) beu \xmorav Vlnfurüdicu zu ge

nügen fein, bic Sic wegen ber Verwertung ,V)ve>>

littevavifdjeu Eigentum«? z" erheben bereditigtfinb."

VJi'it biefen Korten überreidite Gerling beut langen

Svivibtoueiucniinbertgulbeituotc. Tiefer nahm bie

iKote, ftedte fie in bev heften tafdie uub tagte mit

einer 9(rt Verbeugung: „Sehr angenehm! .\>ättc

mirtlid) uidit gebadit, baft [idt au«> biefer römifdjen

Vcouelle jemnl«? fo uiel bcroii>>fd)lagen Inffeu würbe,

and) wenn man beu ViMiitenod abvedutel.

it
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Dcutfcfrc I>idjturt«3.

^ie H3ühc flcBraflft übers llruppigc Baar,

Pie ruffige Banb m oer ^ l, Tf <

So rdjlenbert er trag übers Irottoir

Hub grolll mit brm Ärbeitertorc.

„Pa fdiinDru bic Jeigen unb plagen fid) nodi

Hm EclTel int giftigen Sdnuabcn.

ttiein Hachen, ber trägt niriit inclir Bcrrcujodi;

HMr Unb's. ^ic mm OSotlcs (ftnafitn!"

<£r fhridil um bie nadillc (Ecke Ijcrum;

3hn locht eine rote Talernc, --

Pa, hord), jicht mit pfeifen unb Croiumclgclniuuni

Pie HPatftr herauf aus oer lerne.

lUfacbtparatK.

Sarata tatum! ihn bannt oiefer (Eon —
„Pas mar noch ein leben, oor fahren:

Per fdmeibigne id) in ber (Eshabron

Von Den frimeibigen Eönigshnfaren.'' -

lEr jmirbrlt beu Bart, er ridjtct lidj auf.

^leht naht es mit bröhnenbeu Sdiritten:

l*o n BJännern unb IPribrrit unb Binbcru ein Bauf,

Pas hlingcnbe Spiel in ber mitten!

(Er rrdtt |id] empor unb es Rredit Od) baa Bnie,

3hn paritt es. es hält ihn nidit länger;

Unb millentos folgt, meid es felbrr nidit, mir,

Sein Sdiritt biefem Rattenfänger.

Pie BruH Udi ihm meitet unb hrbt mit (Jkioalf,

— (Ein Bclt> fleht am Icnfter, ein greifer. —
Unb meit übers Polk reine Stimme erfdialll:

„(Ein Buna bem ßaifer, bem liaifer!"

$un gieb mir Ränjcl her uno Stab,

tPill manberu in bie Jernr

(Es leuditeit ja an jebem iArt

Pierelben golb'nen Sfcrnr.

(Es in betreibe Gimmel aud|

Per feinen blauen Bogen

Bod) über meinem Sdieilel wölbt —
Prüm luftig fortgejogen

tt>eif} nidjt, ob idi ein Beimallaub

Pa braufien miebertinbr —

I
Pod) jiehl's midi ungrRüm hinaus

Unb treibt midj fori im tPinoe.

3d] jage einem OMiidte nadi,

Puii bem ein golb'itea Of»lttitj cti

J einher mir längR ins Buge brang —
UMrb's midi berehiR bekränjen?

(Ea lj.it mit feinem Sauberldieiu

»lein burRig' Ber} gefangen;

Ptum manbre id) jahraus, jahrein

Uno rudi' es ju erlangen.

Qcinrtd? »erfer.

^fenn Pn aur bem allmobirdjen Etaoier

3n JcterHunbcn läfjt bie Sailen klingen,

Unb ich vom Seilet Peinrm Spiele laufihe,

ihiriidigelehnl, bie Hugru halb gefdilolTen,

Pann mu|j id) off au jene JJIfc benheu,

Pie etuR an Pcincr stelle faß, geluidtt,

Ilm rdiuiarten Bleibe unb im Spibenhäubdjeu.

Unb, mährenb ihre melken Tiuger litfernb.

ft 111

Jan jartlid) über biere ianeu glilten,

Pie trauten rieber rang aus Ditgenbtageu;

Uno (Ehräncn hingen an ben müben Äugen.

3di narre hin unb hordir ptU anbäditig.

Pie erneu Sdialten fdjmcben burdi bas Simmer.

IPcit her, oerfdimommen kommt ber Hllen Stimme;

Unb Pu, als ob Pu meinen Sdimcrmuf ahnten,

Spietn leifc eine fromme Kelobie.

feilte Sehnfudil ifl ein Beten.

Pas aur Heilen, flurmoerrorfjlen

|?faben fduihcnb uor Pir geht,

#icinc Scßnjucßf.

Pas mie fernes OModcenhlingen

Pid) umfdimcbt auf yreunbesfriimiugen

Unb Pir jeben ttmufdi erfleht,

Ijetmlid} naht auf lidilcn Sohlen

3ebc Badjl unb anglloerllohlen

Sdjeu an Pcinem rager nehl

Uno - ein grolirs, banges Sdimeigen -

Pir in heitiem Bieberneigen

Rheine riebe tiie oerrät . . .

Karl 2Iott>af.
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$m RorftcH übt ein blühenb Kinb

Hnb brrht l»cn faben unb fninnt unb fpinnt

Mnb roic fie fdiafft mit <Sma unb flei)?,

Bimmeln ihre lippen (eis:

,, Kuller (Sölten, allcrrorgcu

t&icb mir gnäbig Pcinen Segen.

Segne, roaa bic panb uollbringt,

Segne, baß baa IPcrh (irliu^t.

IWadi baa Tinnen hugclbidit

für ben Brubcr, wenn er jidit,

IPenn er Ircfit im blut'ficii Streit,

Paß er lidjer unb gefeit!"

Kutter (Srottca Ijört iljv flch'n:

„tPaa Pu Intteli, Toll gefdich'n!" —
Mnb ale baa pembe fertig mar,

Sog in beu Eritg ber ßJanurr Sdiar.

H*dIj( luiljt bic Sdirocper bea Prubcre Bhiub

Hub meint bau» aus prrjcnagrunb,

Pas tinnen bodi flieht De ihm nid.it;

Paß Pcmb, gcroeihl uub hugclbidit,

Pae hat lic kEincm ingeroanbl,

für ben ihr jungea pcr$ entbrannt.

&erb|ffä6en.
Sa* einer rufftldK» Sin"-

(Sin (riditci Purfdi, ein. Weiber helb,

Per feinen Sinn auf Bidita gcltelll.

Per höhnt ben Prnbcr ins (ficfid)l,

Pali bem baa pemb ju eigen nidjt.

Pa mallt bem Prubcr heiß baa Blut,

3u prafeit foldjcn Übermut.

(Er forbcrl ben, ber ruh nnb breifl,

Sirfi unmrrt foldicr (Punft rrroriff.

Pea Kampfes Slunbc ho inmt heran,

Sein Partner hat baa Sdmhbeinb au

lot linkt ber Prubcr in ben Saub,

(fietrolfrn von bea fredicn panb.

flm Kodien fil?t ein btalTea Kinb

Hnb brcljl ben fabeu unb fpinnt nnb fpinnt.

IhrSiteit ofjuc Unterlaß

RJadicn ihre Htanpcn naß.

Jllle Taben, bic lie fpinul,

KVil ins Tanb mcht fie ber IPinb.

Sdilinpcn |idi um Palm nnb Stranrfi,

f lallrrnb in bca pcrbllca pandi.

I

Wut>olf Partner.

ftafifen-f ieö.

(jinll lebt" )ii Pagbab ein Kalif - er litcft nidit Parun al Kafrtiib

Audi roriß idi aubrea nidit oon ihm, als bali er lebt in bierem l'tcb.

t£r lebt. fo mit idi ihn crfdntf. (Er lebt, roic idj'a für gut befanb.

(Er lebt, fo latifl ea mir beliebt. »Er lebt unb Rirbf uon meiner panb.

(Eiull lebt' jn Pagbab ein Kalif - ucrtrihl. foeben bringt man mir

HJein (tau; befdieib'uea Bbcnbbrol, ea ifl nur ctmaa KHirlt unb Pirr.

Ca roartc ber Kalif fu lang, bia idj ueriehrt mein Stüdidicn H>urfl.

Pie Khirfl ill für ben punger gut, baa O&läadirn Pier i(t für ben Purjt.

(Einll lebt' ;u Paabab ein Kalif — - mit freut's midi, bali er marlen muß

!

Ealif unb Bettler linb mir glridj. Sein tflarlcn ifl mir podigenuli!

Sic alle fiub in meinem Keidi nur Sklaven meiner hohen PJadit.

So ruht bie IPelt in meiner panb, fo licrrfdj' idj über dag unb üadit.

vEinU lebt' in Pagbab ein Kalif — - rorr Uomml ju mir ina EammeiieinV

(öehülll in einen nro(fcn Shaml bie licbfte tritt in mir Ijtrtin!

I&ic ladit uerheitjungauoll ihr ßlunb! H>ic urüfit midi ihrer Bußen Strahl!

R>ifil, roaa mit bem Raiifen mar, crjähl' idi (Eudj ein anberinal!

Penn maa mit beut Kalifen mar, bleibl mir tu fapen Seit aenmi.

Podi fnldte h^lbe K>irhlidihrit jclil bri>b uerpiumcit. mar* nidit hlup:

Kalifen fdiaff' idi mir herbei fo mel idi maa, ;u jeber Sfniib',

Podi niemals luiljte (End) ein fthmb fo helft mie meiner tiebllen K)uub:

^ra«i3 Karl ©itijfcy.

$eltfaiuc l'raflcu flcllit Pu mir, Einb!

„Iirbfter, marum bift Pu lirb mir nehnnl?"

frage bie Pluine, loarum lie blüht!

frage baa feuer, roarum ea glüht!

frape bie ßuelle, roarum fie rinnt!

frage, roarum er fo braull, ber K>inb!

Sagt Pir bic Plumc, roarum lic blüht;

Sagt Pir baa feuer, roarum ea glüht;

Saut Pir, roarum rr fo brauft, brr HMnb:

Sag' idj, roarum idi Pid) liebe, mein Kinb!

«»•
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Poulfche IMcblumj.

^cnnft Pu bcn J'laiiimrniuunfdi,

Per Pir bie Serie feilet,

tfcmi nur n«u1) einem 3irle

Pein (lanjea leben braitat?

(Ein uieliuliclites Ijanjit

3n fdiiilien uiu- brm f>d)iiici'j.

Hirt htiiiitoolcrn feliu

Pafür baa ciji'ne I?ci$?

>ic Welt iß heule Ii« laulu t |i1jün,

Poll lüncnbcv ©clano.?:

R5tr ala follt' idi nmfj einmal fleli'n

Purd) alte lieiieBii.iiuic.

Pa fdileidi* id) fdion bcn Hain riillann .

ttto 1'nrt beim bie Hofen iKblicbcii?

Üpfcrmut.

1? biefcB IPunfdic« Pvanb

Sdilaal Ptri» in Hammen ein -
tfcrmatrtclt Cobeshälle

3n einen Scucrfrfietn!

P« 1'uiUH in K>unnc hin!

Man brm enlflrömtcn Blut

Blüht auf bei Iropesfcflen.

Per hetlcnb R^nirter lljuf.

RHr nnrti fo beklommen, fo ahmmuabaiirt;

I?at brr Xs»i mit Pinnen gclnebcn?

R\uiim nnv ttie Sonne midi heule fo flidjt,

R3idi fröftclnb bic liifle uimlrririieit-'

IM) biiidtr bot Jjnl mir ins ©cfid»t

ÄMU frfmrll »niril heimioärta fdilridjrn.

€t»alö Silocilcr.

•ftu bcn Itfalfmt ber «helle

Ruht' idi mirte, trauiimmfrtnrt.cn,

lanrdite |liU beut lull'uen liebe,

Pas bie Sdiäfcrbulicn fannrn.

Chöridil l?crj, maa fumft Pu trübe?

Sdiliin. Piv beim fo tiefe Wuirtc,

Hei -Bußelau.

H\i* Pir t£Iaivuan.\' loiiYflr Pinie

Sana beim Wein jnr Hbenbftmrte'.'

Pcnlt* bodt mir, mir ftc Piv morgen»

<Eh8l bie (uoljc Redmuno. bringen,

fünfjrhn Sott» nirt lieben Jranlicn —
lalj bie Butcnbulicn finden!

€. Dtctftjöfcr.

Saun.

[ittcv bein RJiebcr

H>oflt Pir bie Brufl,

Purd; alle ©lieber

Bebt fuße ruft!

H>art' nur, id) komme,

Umfalle Pidj tcH,

Pu Henfriic, Pu J'romme,

Hirt trau Pidi ?u Bell!

gl?. PtUfittu*.

(Traurige flacht.

v£)er Gimmel blidtt l'o fduueitieub uub fo ferne!

ojr luill bie (i'rbc ntdtt im ?d)lummcr }löreit,

Pcm Beiße, Jlnli uirt l?ribc Itumm erlaben.

Paa Rlccr allein laljt fd)iuctc Senficr hören

Unb aus beu bumofeu J?ülteu toiil'a tuic Ulaaen;

Pvin meint cm ßnäblein, bem heilt 5d)laf befdjicbcii.

Hub leifc, leirc lieh'n bahin bie Sterne.

»<« .Miu<mi*cN *» ©. pascoli übrtk»t *«n 2Tt. IDcinberg.

ta.

Steile ©alten,

Prin bie f riiönhcil

Riit ber «rinnt tfrnicn feiert,

lPcifje Käufer

©am uoit Reben,

©an» uon Hofen ülirritnidicrt,

}'rlfnuirotten

Hberfdiallet

Pom RJarou uirt l*otbecrtiaumr,

(rtanj uon 5onne,

©anj uon liebe

Überflutet in Kavcrdiia.

Zlldja 2TTattl?ee.

Digitized by Google



tint Prutfdjf Akobrinir.

ber ScrttffcntHdjuttfl her unfii Mißctonuncncn

^iufu'nmacn \ur ?lfabcinie ftvagc fnrtfalnenö, bringen

wir heute »icr befonbev^ ciuaelienbc Wutaditcu. ;>,iuci

bcrjelben iprcdjeu fid) gegen, bic beiben cuibcvn ffw ben

iJlan uiu\ Marl ,>rciiu*l idjreibt uns:

Berlin, (i. September 1902«

hochgeehrter fcerv!

in ben crftcit äWonatcn biejc* ^ahrc* burdi

bie „ucrtraulidjc" Wittciluug be* Staiuteucnmmrf*

einer Tcutidicn Wabcmic ton 2citcn bro Wrof?l)er,og-

lidjen 2taatSminifteriumi in SBBetmat nnb nacli ben

il{crhanblungcn, bic barüber mit bcin riveftor iM Ithoff

an* bem preufujdjen Multusnitniftcriuin gepflogen

mürben, bie Wabcmiefrctgc and) für bie Leitungen

aftucll ipurbe, fjabc id» ben antiegenben Vcitartifcl

barüber gefdmeben. f(it0 Ifpm fonucn 2ic meine "ih\

fidu über eine Tcntidic Wctbcmie ertchen.
x̂
rfi ftcllc

ftljtten benfelben für ftbre ^cröffcutlid)imgen in ber

„IDeutjdjcn £icbhmg" jur freien Verfügung, ba id)

Mnen niefjtfii onbcrcS nnb beffere* barüber heute

idireiben tonnte.

.{lodjaditungctboll

Dr. Marl ^rcn.u'f.

Ter Strtifel Jvrcnjcl*, in ber „National Reitling*

00m 2. ftebruar 1VH)2 erfdjicncn, lautet:

2rit einiger 3eit ift ivicter ciutn.il tarn einer ceutiebett

Slfabemtc im ^inrte ber berühmten franjeufeben ?lfabcmic

bie Siebe. Wd't J:on einer ilrtveiterunfl ber vreutji'dcii

?lfabcmie ber Söitfenfibaften burth eine neue Stelle „föt
bie anfertige Prfcrichuna, mtb bie bc'cnbcre fliege ber

beutfeben Sl'rad'c", )rie fie irfien Scibni] in feinem §tifrungl>
Vlan ber berliner Slfabcmie oorflcfchen hatte, fonberu ton

„ber (tyünbung einer littcrarifchcn Slfabcmie. ju bereu TOit«

gliebern bie heroerragenbucn betitWen 2d'riftftcllcr acheren
teilen, unl bereu »pocef nnb 3iel in ber ftörbenutfl ber

ritteratur su beftcheu habe 2c oft biefe graue inte *.»lb'

ficht aufgetaucht ift, haben füb bie SHlicfc ber 2chrirtfteller

unb i'itteraturfrcunbc untrillfiirlicb nach SÖcimat aäratlbt,

al? ber Starte, bie burd? ibre *.!»erganrtcnbcit unb ibre

irabitienen ju einer felcbeu 2tiftung r-er allen anberen
beiitftbcn Statten berufen unb geweiht üt. Ter v-erftorbene

Wrefcberjoß oon Sachten, Marl hieran ber, tvnr ein ftreunb

bietet 5J*cftrcbungcn unb befdbäftigtc fitb flem in Briefen
unb Wct'vräcbett mit 2chriftftcl1ern, 511 beneu ihm bie

@i$Mgen ber 2d<illerftiftuua unb bic lagungen ber

(«oetbe-(MeUi(baft »ranglet uub gunftig bie (^cleflcnbcit

beten, mit ber Wcglichfcit ibrer "i;erwirflidutua,. 'ii>ae jept

lieber bon Werücbtcn über biefen tVeflcnftanfc in lirterariidvn

Greifen umberf*»irrt, ift auf bie Jnitiatitc b«6 unter-

neffenen unb uttrcrac&lithen dürften au? bem Raffte be?

3abref HOd surücfmfübren.

Tarüber fann unter ^crfiäubißcn fein Sweifd fein:

bie x'Muleu'it ber Slfabcinietl üt läiiitft borutkr. Tie
WafecmicH für Ritteratur, "AHatetei unb Wuflf leben, u-e

R« atirf- hftelvn, nur ued1 ten drrirtnerunflen. obr treH
tbätiitei t^influf; auf bie irfniluna uub ^flefle einzelner

laleute, bie ?nbcruufl tien-iffee fmifrltrrjoet unb kviffcn>

frfMftlidvr 'iluhiabcii burd- bic Wittel, über bie fie wr»
Tillen, bie 2'.»irlunrt in bie fternc unb in bie Jiefe, bie nn<

leeilett tWD ibnen rül bie 3^ilbuiifl be? C<'ettbmacfe unb bie

?lhrebr beS Uiuteftlmtarff aurl' jetjl ned- QtttQC&t, [cH niif't

Befrcitten treiben, aber ben qro§en Strom be? litterorifdWn

unb füuftleri'd'en Vebenö beberrftben ue uid't mebr. 2ie

eruunen treeer flcniale Tiducr. Waler unb Wufiter, ned?

balvu fie bie Dluteritat. i!-r Urteil ter Clllflemeinen ÜReimtnfl

auflUittrintjen. Tie Olfabemieu rerbanfen ibre (vntftebuna

t. »vici'en bei Mun'tlei tut) ÖttttOtOl r itt B^tt^Ü
unb ber llnterminuua n-oblbabenbcr unb mädGttjjei Plannet,

Her eine* dürften, bert eine? ^avftef eber eines >larbinal?.

Sie entfteven in ben 3eiten b'e^ VIu fstanze eber bc6 Web»«
rtaitfl^ ber Äunft, tre fie im Kampfe mit ber ERcBbeit,

I (^leidHÜltiateit uub icilnabmlofmfeit bei Waffen, mit ber

!

s
i»crivilbcruna, eber ber (Äitiattititti. cor ü^cunerfebaft ber

! JKeieben unb ^cntefmiot, eer Tfleite uub Übunfl aud? burd'

ben rteU'Htdwtlid'en "J'crfebr ber Witalicbcr bebürfen- X'lk-

ba? velitifcbc Velen Italien? föllig unter bem 3o4 ber

SlMiiier uub ber ^tMtttttC Storni erfterben trar, iud'ten

bic flcrentinifcbe uub bic rinnifdje Sfabemic im fiebjebuteii

SabtBiinbert l*eitw|len? bie italieni'rf-f VitteratUt tu erbalteu

unb bie italicniitfv Svrad-c ivr Gutartuna ju beuMbren.

2i?ie fie. bemühten f'ub bie beutfdvn fürülirtcn unb burfler'

Iirf*eii ©deD|dK>ften iväfrcnt unb nach bem brciftifljäbriflen

Älieflf um bie «Hieße unb Feinheit ber Svrade. um bie

^örbcninrt ter rd'5nwiffettf(faftU*efl Vitteratur in ©ebidjtetl

uub Romanen. Ter brieflitbe ^erfebe ber Witulicbcr, bie

hätifiiien ^eriammlunflcu, bie iOnhfnnfltn unb 3^ortcäflc

IvartU bic Wittel, bie (^ctcllfdmft inuitier aueiuanber^u

fnüven uub fie für bie (*in|elnen trertfell. helchrenb

unb unterhalteub ju macbeii. (Sincn (vinfluf; auf bas

^uhlifum im @tMCn «1 aetiMimcn, eine $0lf0funfi ju

[

fd'affeu, lafl auüerhalb ihrer ^cftrebuttflcn. Tieie <&t>

fctlicbaften unb Stabetttien befduanften ftrf' auf bie Vriffo<
1

frattc ber Öeburt unb bef ialentef-; ihre ivuuberfaincu

formen unb (*inricbtunacn. ihre .Wimen unb *?c'tc, bie vei

idmcrfcltc unb rerüerte Svrad'e, bie fid' halt in ihren

SufftMWenfüufteu enttrirfclte. ivaren ebenfe viele mit 'Hl-

fidt aunieridtete Sdnanfen, um fie reu ber Waffe bec-

Staltet VÜ treuneu.

^en allen bie'en SfnbCNlieil hat nur eine einjirte, bic

franiBfifd*e, eine Irebeutnnfl für bie ädeltlittrratur flehabt,

unb »renn nid't einen cutideibenbeu, betf* einen Mter'
fcnnbaieu ßiuflu^ traf bie fran|öftf(t;e Vitteratur nntfleült

Ter Marbiual ^iifbclicu hat fie auf ber -Vehe feiner Wad't
aeftiftet, halb auf liiterarifd'en ^ieiiiunaen. halb ttltS

reiitiirf'fu (9rünben, um in ben SiVttfamrf ^ranfreid'?

mit Uranien feinen Sßaterlnbc aud' in ber Vitteratur,

cor HOen auf bei xu uhne. ein ?Kelief ui flehen. Tic
litterariffben *ueuube beö Marbinalö. bie aeru an 'einer

2afcl faffen uub 'eine bramatürf-en ^erfutbe bfirunterten.

irarcn tre crftcit frausofifdvn ftfabemifer Turd' ihre &t
fäiuvunfl bc* .( Jib" — eine? StfnuMcM cen feter

ffcrncillc, bae bamalf ein acmattiflcl V'luffehen mad-tc unb

ein ncd ( beute nid't flanj txrUuimcuc« (-»du' tredtc
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Würben tu- tem 'Jmblifum bcfaimt. Ire- ift bcjcidncnt für

tat 3Öc|cti littcrarüdcr Wfatcmicu, tat] bic erfte Jhat tcr

franjefifden ein fJroteft neue« ein vevularec- 2daufvicl
»rar. (Finc fcltcnc ^erciniaunn auf*crcrtentlidcr unt eifert»

artincr Jalenle unt tcr Wanj, ten fic Von ter <><unft

Sllbwigt XIV. emvfina,. et&öBtc tic 2 ti-Huna, ter ?lfatcmic

in ten Hünen '.'liier. Tic Jtranjcunt »vic tic Cremten,
Italiener, Cfnajäuber unt Tcutfd'e, blioften bewuntcrut
»vic ju einem hödftcn f^eridtfhef in 2na}cn befl Wc«
fcFmacf* ju ihr auf. Jänaer nie ein Sahrhuntcrt Hieb
ibr tic öffenttidbj SJicinuna treu, unt beute itccf^ in ihr

gauBet auf tic »raitjenfdc 2dtiftfteller»velt nidt vcllia.

aebreden, cbalcid alle »vifien, taf; ".Vü'Iit're, T itcrot unt
^cautiMrcbaie. ^alsac, (^ceroe 2ant nur 'Jllvheue Tautet
nidt nur teil 2cifeln ter Unftcrblidcu im .Ilten gtafaffe

'.'.'iasarinf acfcitcn haben.

2>cr hintcrt ^abreu etwa, um tie ©eilt* tef aebt»

U'bntcu sinn neunjebnten ^ahrbuntert, wäre eine tcutidc
Watcmic im 2innc tiefer frainctiidcn tiiealitß aewefen.
Sil? ©iclaut mit Werter. ©eelBe mit 2d:llcr meint in

Weimar lebten unt tie junnc rrinantifde 2d>ule auf tem
naben Jena sunt S^efud» hcruberfam. Tamaß »varen

»vcniflftciu« acwif'c ^ebraflunaen, tie tut v^rüutuna unb
»um betrieb einer ?lfatcmie netU'Ciititl Hub, vorbauten

:

eine 9u6tvoM hcrvcrraflcubcr '.Viüimcr. teren $cBnthui(|
unt 2»crtienfte um tie nationale Vilteratur iinbeftrittcn ivaren,

teucn f»d tie ^uiu*ut, »venu .nid' viclfatf> in Hiter'vrud
mit ihnen, verehrenb anfd'Iofc, alle turd' |*erf5nli<^e -Be*

fannt'dart, eine ähnlid-c Vcbcuehaltuna. unt flemeinfame
^ntereffe verhüllten, ein *\Väcena? tc? <yanuu in tem >>cr}ea,c

Marl "2lunuft nefunten. Tiefe cimiflc Wctccicnheit für tie

2dbvfuna. einer teutid-en Slfatemic lief; mau uicf*t nur
boruBrrficFrn : man badete bamalf »reter in tcu velitiidcn,

ued in ten Itrtrrattfdten Streifen Teutfdlante an eine icldc
Sinrtötnmi. 9lirmanb rmpfanb in ter 3cr<vlittcruna, tee

tcut'dcn VcbeiiS ein SVtürfuii* eter eine 2chniudt ta-

nad. Tie tcutidc 2driftftcllcr»relt s»c»vif; uidt. Xhr

war taf 2tl ort 2cbil(er$ auf ter 2eele ctcfvri'deu: „Mein
Wuauftüd 81t« bliibte. feine* Wctiecert ©üle ladelte

ber brutid'cn Äunft.' 2ic »var fhii barauf, fid< ielbft

ibren 2'ocrt «»darfeu unt <td' Ire».; rer *veriii(iidMßuii|»

Srirtrid't- tec- *^rcf;cn ibren sJ>lap au ter Ecmic erobert

jn babeit. Ter Wandel einer anerfaunten >>aurn'tatt, ron
ter tie ^retMiuen in ter "politif >vie in ter i?itteralur tie

Wifrrunfl rtnrfanncit, w tet tie Salente ton allen Seilen
suftremeu, holte tie Tcutid-ett um eine üfabrmie lote um
ein 9cariei«altbcatrr nebrad't. Tafür batic ibre Ü>ielfteat>

lid'feit eine guKt vcu fleiuen äRttteipunften ter SMlbunfl,

SSiffenM-aft mit Munl't bertciftenifen, in tenen üd' ber (*in^

;clne tecf)l fubitc, fein lalcr.t ebne tcu afatemi'd'cu -\n\m\
entfaltete unt in tiefer ^reibeit tef Tid'teue unt Tenfeu?
bei» beberen Warn unt tie iiref;ere ^evularitSl ter fron»
icfiffcn 2dniftiteller faum tcuetfete. BiwtdUb würbe
mcvüoct tie iileid'fam vatriard'aliübe. r?en ter 3.iereB»nfl

ter oaiiien 3*ürfler!«f'.vt netraflcue 2tellun»v tie er in .(miii-

bursi grno§, 0eßcn einen 2itj in einer iMfatemie u» 2r»rimar,

irc er (Sinn unter 2<telen fletoefen n>äre, nmoetaufdil baten.

Tic Sürßen nie tie 2.triftücller Famen, jeber in feiner

SiJeiff. mi ibrem rKctfl-

Ter ?Kuf nad1 einer tcutfd'eu 'JUateiuie für untere

<5frnd,e unb Vilteratur erbebt fid' lauter eiff in ter ureiten

•Wülfte tcö neuiHebnteu ^aBcBunberlft- 9tadj tem 9CBjÄ(ttfi

unterer vditifd'en MäinVfe, tenn bif babin »rar ftd> tie

Vilteratur ibre*- («eflenfanee ut teu JKeflieruneten unt ten

ftöfen |U lebbaft bciruiu um ren ibuen görtcrunfl unt
Icilnnbnie ut envarten-

v
2ÜMt isiä He lsio Kitte bic

tcutfd-c Vilteratur in beftänbißem .rtriefle mit tem 3*untef-

tafle unt ter (>en fur flclebt unt fdrittwcife fid
1 tie Frei-

heit ter treffe, tie Freiheit bee i'udbe? unt tec- Jbeätere

rrffimpfru muffen. SÖie hatte tie fiel terfelate unb ic

vielfach afbuntenc »xuinfebcn feilen, fidf uecbciw afatemi*d'e

Aeffel aiijulfflen! Prft alf tie ^ercebtifluufl ter Vilteratur,

abfeite fen jeter benfdvn Tid-tfunft, al9 eine? Multur-

raflcrö anerfnnnt n\ir, reflte \\d' in ibr, im >>inblicT auf
tie Stclluua. tveldSc tie SLMffenfrtaft. tie Wuftf, «IrcBiteftur.

«fulvtur unt ll'talerci im Staate inuc haben, ein Gefühl
ber 3u>ädfr6un<j SBal eine Keife Don Statuen, S?au-
»verteil mit Lautmalereien. eine $»C*fd'ulc für Wufif

XH$tuit$.

unt tie geU'hrten 2d,'rifteii einer 'Jlfaccmie ter 9äi|fcn<

fcfviftcH ter aUaemeinen ^iltunfl, ter fittlitfcn (Sruebunfl

teS SBolfee an Tienften Iciftcn, rann fid' nirf't entfernt mit

ter Kulturarbeit meffen, tie beute U'ährcnt eine« oabrjebute

bir 3eitunaen, bie Sfieatct unt tie ;K u(bcr v-cnbrma.cn.

ttO$ tiefet SÜrbeil aber, hrttbur ^irfuiifl in tic iveiteften

fernen unt in tie tiefjten rd^d-ten tef wAtti, ericfeint

tic Vittcralur äutierlich neben ter Siffcnfcbaft unt ten

Münftcn alt- ftaatlid'cS ^l'd'eutretel- Tabci in ibr ned'

tie Worfle um eiiu- ber beiliflftem (SMttec ter Svation. bic

Errad?e, anDertraut Tenu beutet »virt bchauvten trollen,

taf; tic 2tuadv beffer in ter Cbbut ter belehrten al?

in ter STbbut ter Tid'ter unb 9iebnec aufflebebeu iej. Ta>
ber ter 5s»unfd' naef' einer 9lfabcmic, alf ibreö ftänbiflen

unt berufenen Crflaue, in ter bic -sdiriftftcllcr mit ihren

9tuivrücfeu. »»crtcrunflcn unb SPcbürfniffen ui SOcrte fämen,

»tut tie v>cfnuitfl, tan fte eine neue SMiitcjeit nuferer Vit-

teratur herauffübren »verte. oe unbeftimmter im Ci weinen

SSunftB unt $>offnunti fiut, befto mehr 9niTaiuj fintru

tiefe ofnbemifrf'en fMäne, »reil ftc Waum rur jete 2ebn-
fudl unt jetco ^erlauaeu bieten. ?m :Kcide ter t\>ic

kv
lid'feiten lant fid eben leid-t bauen. Tie brennte tec*

Tlaue»? fllaubeu, taf; tic SMduTrunfl ter (^cltmittel unt
tie ßrnennuna ter erften ll'litfllietei, fei cfi burd ten Maifcr

cter einen anteren bcutfdKn dürften, ber tai> freteftcrat

ter ^fatemic übernehmen »vurte, feine unübenvintlidyu
V'interuific unt ^iccrfvriidc bereiten n^erten, unt ta üc
von tem ^fut^cn ter ?lfatemie nberieufll 'int, envarten |tc

auf ten Greifen tef helfet »vie auc ter 2driftftenerivelt

allieitifl Mmivathifdv /.uftinununrt Tie 'in-rMifle »vic tic

•.Vadteile einer 9lfatemie häuflet» je iebr von ihren inneren

(*iiiridtuii,un unt ten ^crfeulidfeiten an ihrer Sl'ifec ab.

bejouterf in ibren 2lnfanae«, baf über tic bisher Bloß
vhantaftifden Entwürfe fein Urteil abacaeBen iverteu fanit-
v
.Hbcr tief teilte »virt »vehl m rmagen fein, bon ten grcuutcu,

»vic vcu ten (Meaneru. von teu 2V«cifterteii »vic von
tcu 9rü(Bternen. ob e? ftd' lohnt, bic >*rcibcit. in ber

ftd Weber tie bcutfdv Vittcralur Betöejt bat, in ter ftc

(»ref; unt ruhmvoll ju einer ter mädtinften Multurflelvaltcu

heraufleivad'fen ift. turd eine ?lfatcmie, trenn aud nidt

thatfadlid ju hintern, ted turd tie HusTidf auf afatc-

mifde 'Palmen unb afabeuiifde Uuftcrblid'feit w veririrrcn.

unb ob ee- in Wahrheit eine ^örtcruiifl ter 9)ationainttc>

ratur ift. alljährlid? turd eine ^Ifntemic x

J
N
rcil»aufflabeii

(teilen unt 2difler- cter (^oetbe-^reife verteilen ju [offen.

.{tnßCflcn irfjretbt »tii>> ^rofeffov Ür. »iid)avö

9W. We»iev:

©crlin, 2c»Jtcmber r.Mii».

2 ehr geehrter \>crr!

Tie 7s-vrt
(ie einer Tcntidicn SCfftlXmie l»eit mid»

ieit Innrem lebhaft beidiSftiflt titib id) habe bic bar

übev ücriiffeiitlidücn ^Huueningcn müeilidift imllftäiibiii

Ocfammed. ,^d) jrlbft höbe frcilid» in birjem i>unftc,

»wie bic meinen rt*utfdicn in bot» nteiften ^untren,

meine eigene •.Wcimina, »n»b ntein eiflcnco i-rojeft.

,^11 einer V<iufid»t fdieinen mir jene ^»»ücninac»»,

jlttttol mt-> neuerer ;}cit- flfl»»^ übentieeiciiti nberein

jnfliinmcn : bovin, baf' eine i-tadjahmung ber Academic

»Van^aiso nidit ol? »oünfd)cnv»iKrt oiißcfehen wirb.

Unb hierin »tibditc idi olicibinctv bei» Weiften, bic

il)v Urteil obflcftcbcn hoben, liegen Tu 2^t)i'> -Wcptnonb,

2onbcvv unb 2d)crcv burd;ailfl bcipfliditcn.

Tic Academic francaisc l)Ot bic lientrolifation

ber nationalen Vilteratur teile» \iint ;^iel, teile- \uv

^oroii>>feuunfl. ßc* ift Mar, bau, eine fotcfie Cien

, tralifotton bei um nidit »orhanbeu ift; unb cc> ift

bie hcrridienbe Vlnfidtt, baf* fic audi nid»t wi"mfd)en«>

tuert fei. 4<on bicicr libtcveu A-»aetc fann man
jebod» uinödift obiehen, iolancte re fidi nur um bie
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Monftitutiou ber Vlfabemie überhaupt banbelt. £a
mürben benu fdjon allein i>tc politifdjen Wrcujcn

innerhalb bes bcutfdtcu stulmrgebictc* die ^ufammen*

taffung oller geeigneten unb bereditigten perfönlidjfeitcn

unmöglich madjen. iyür ein bcun'cficv Staate ^tiftitut

mürben £ftcrrcid)cr unb 2dimci,cr nur unter gemiffen

befonbercu A>orauf«ic|jiungcn, über bic idi balb iprcdicn

merbe, al>J orbentlidjc Witglicbcr gemounen merbru

fönnen. Unb mer iitöditc (^ottfvieb Melier unb

M. eV. VJichrr ober Vlnjcugrubcr — um mir V.n'r=

ftorbene su nennen - auf beu „tl lt " Stuhl" ber

VUabcmie uermeücn

!

Viun märe ficitid» ein iVobus beutbar, mic eine

foldje Vlfabemie ber tliatfädjlid) beftebenbeu Dativ

traliiation unb fogar ber politifdicn Weteiltbeit

Teutfdjlanbi* JHedntung tragen tonnte. Sic müßte

nid» nadi bem VJiuftcr aller beftebenbeu Vlfabcmicn

ein unb beufclbcn ii>ol)nort von allen 'JDfitglicbcrn

forbern. Wcmiffcrmaßcn alf« unfiriitbarc Mirdje fon

ftituirt fönute fie lebiglid) eine «cmciujdiaft uerftreuter

«iinjelncr fein, tuobei etma ein fuinbiger Scfretär

ober ein Bureau bie äußere tiinbeit barftellte. So
bilbeu ja .v bie V.Vitglicber ber ^ricbeusflaffc bei*

preußijdien £ ebene« pour lc tm'ritc ober bie Witter

bec» balirifdien VJfarimilian«« CrbctK- eine Vlrt

Vlfabemie. VI ber immerhin ift bodi bie iibermiegeube

^Wcl)r,^al)l von ihnen in Berlin unb l'iiindjeu ießhaft.

genier baben fie gemeiuid)oftlid)C Vluigabcu überhaupt

nidit, mit Vluflnahme ber einen, leidit auf fdjriftlidjent

2r?cgc \u cifüllcubeu, ber V£at)l neuer VJfitgliebcr.

•inblidi aber merben gerabe diejenigen, bie au beu

Webonfeu einer Teutidjen Vlfabemie größere <ir

martuugru fnüpfrn, auf bie Vorteile nicht Pcryditcn

mollen, bie ber auf biefc Vilciic austgefiebten CSlite

aue« lebhaftem unb fortgefeutem Vhif-taufdi ber

Meinungen unb Urteile crmädift- Soweit VKubenucn

jemals eine große nationale, fulturclle ober Hüffen

fdiaftlidie ^ebeutung befaßeu, uerbanftcu fie fie in

erfter Viuie bem cigentümlidien, in dauernder Vlrbeit*-

grmeiufdiaft ermorbeueu unb beteiligten Weift, der

bic gauje WemcinjdHtft beberrfditc. Tu-:« gilt von ber

berliner Vlfabemie ber Ui«iifenid|aftcu ober ber Royal

Society genau io gut loie Pen beiAcadcnüe francaise ober

von beu Spradigcfcllidiaitcii bec- XVII. Jahrhundert«:«.

Tie $>efürmortcr einer reutfdjen Vlfabemie ;er

fallen, footel idi fehe, in \w\ vaupttlaffen: Tic

einen erwarten von ihr vor^ugflmeife ober aus-

fdiließlid) bie pflege ber beutidieu Vitteratur, bie

andern ber beutidieu Svradic. Seltener finb ioldie

freunde ber Qiuriditung, bie »ou ihr beide«."« ;ugleid)

erhoffen, mie da:« fraiuöfiidic V.K'nfter c«;< triftet ober

miubrfteiic« leiften füll. Vfod) geringer ifi bie ;ial)l

berieiugen Wiinuer bef« plane»? , bic ber Vlfabemie eine

meitergeheube pflege beutidier Multnrintcrcifcn über

ljaupt anvertrauen mödilcn. Viatürlidi erleibet bie

erttrtbte Vlfabemie mandierlri '^•orinbcranberungen

je nadi beut Staiibpuutte ihrer ^yreuube. überall

fdimebt aber bodi im itufentlid)en ein ^nftitut uor,

bac* 2dniftftcller unb ber Vitteratur unb Spradj-

forid)tmg ^ugemanbte (belehrte an einem beftimmten

Crt - Berlin, l»ciind)en, Weimar — ,yt gemein^

fdiaftlidier Ihätigfeit tu periobifdjen Sitzungen Wer

einigen ioll. Tic V.Kitmirfung au^märtiger Diitglieber

mirb mehrfad) Porgejchen; überall aber liegt bao

Vauptgemidjt naturgemäß auf beu penonlid) befuditen

Situiugeu unb fomit bei beu ort-Sanfäßigcn ^fitgliebcvu.

VJou berartigen liiuridjtungen uermag iri) mir

mcber für bic beutfdie Spradjc uodi für bie beutfdic

l'itteratur meientlidieu Vorteil ut Pcrfpredicn. *Uian

brehe bie iadie mie man mill, man iudie bie außer

halb luohnenbeu ih'itglieber uodi io gefdurft #iv

regelmäßigen VJiitarbcit beraujuyeben — in feinem

^•all mirb ct> fid) Permeibeu laffen, baß eine fleine

Vlnjahl Pon VJiämtcrn auc« mehr ober minber parti

fulariftifdient (^efid)tf«punft Ijrraiii« fid) eine Wemalt

henid)aft über bie allgemeine (iutmirfeluug anmaßen,

bie eutmeber eine reine «finbilbung bleibt ober aber

>u gefährlidier liinfcitigfcit führt. (Stf ift annähernb

ntöglid), in fünf bcutfdien mtffeufdiaftlidien Vtfabeinien

bic beroorrageubften jyoridier bt<- beutidieu Slultur

gebiete«^ ,tu pereinigen; e>> ift aber aud) nidit entfernt

brntbar, baß eine einzige 2 dniftfteller Vlfabemie alle

hervorragenden 2adiPerftanbigen für beutfdie Spradje

unb Vitteratur Periammelt. Wau flogt jem id)on,

mie idi glaube grunblo«?, über eine „VJorherrfdjaft

^erlin«>"; eine berliner Vlfabemie fönntc fie mirflid)

erlangen, ^um offenbaren 2d)aben ber an aubern

^flegftätten beutidier Vitteratur gehegten Xrabitionen

unb ber bem afabemiidjcn Wcidimad nidit ^ufagenbeu

T almte. Vi od) gefährlicher aber märe eine Wcfchmarfi«

Tiftatur von einem Heineren iScntrum her. VJcrfudit

man bod) jeot fdiou, mie in Wottfrt)eb«> Reiten, uiif«

bav Vctp,\iger Tcutidi ak- bav cinyg riduigr unb

vernünftige aufvibrängeu. Tie freie lintmidlung.

bei ber fdiließlidi bie ^oefie unb bie 2prad>c immer

beffer fahren merben alc« bei cittfeitiger ^ePonuunbuug,

mürbe in fur*,cr .^eit mit ioldicr Vlfabemie in

unPcriöhulidjcu Montlift geraten, unb einer Pon beibeu

Streitenben mürbe auf ber Strecfe bleiben. ,^u

,yraufreid) mar cc« bic freie (Sntmidlung, bie unter-

lag; bei inic- mürbe cc« roohl bie Vlfabemie iein.

-iikmx id) nun au« beu augeführten (^rünben,

bic fid) leidn meiter aufführen, mit ^ciipielen be

legen unb vermehren ließen, eine beutfdie Sdiriftfteller

Vlfabemie nidit befürmortcu fauu, jo vermag idi bodi

von einer auber-:« gearteten reutidien Vlfabemie Wroßcf«

\u erhoffen.

Tie crftcn V^crinntmlungcn Teutidicr Philologen

unb Sdinlniänuer uunen bie bebeutiamni (>krniauifteu

VAriumiuliiiigcn in Jyranffuii a. V.V. unb Viiberf.
s4Vibe

mal leitete ,Wob Ohimm eine Wcmeinfdiaft von

Jyorfdtrru unb (belehrten auf allen Webieteu nationaler

t^elehriamfeit unb ^•orfdnutg. Viebeu ber beutfdieu

Philologie nun- bic bcutidie Viftoril unb bie beutidie
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:Kcduswiifcnfd>aft türmten. £tcic enge Jyüblung Der

lUTjdücDcncn ;lwcigc &cr gronen 3iMffcufdiaft uoni

Deutjriicti Vebcn bietet uuidiäfcbarc Borteile, bietet fic

heut, tvo Der (jituclnc allein über fctit Spezialgebiet

jdimcrcr ol^ einft herüber \u blirfcn üermag, mebr

ak« je. Bei jehter 'Jluinalnuc tu Die berliner SlfaDcmic

hat neiilid) Mottrab BurDadi mit gronem "JtadiDrucf

Darauf biugcmicicu, mie Die Dcutid)c Philologie unter

Der (jntircniDnug nou Den hifmriirfjcn imb jitriftifrlicn

StuDicn leiDet. UuD e* märe un* ein leidjte* uadi

:,uwciicn, wie auf Der anDeni Seite ;v B. Die biftortidjen

Uin'vfe felbft bcrimrragcubcr ftarimtäuucr Durri) man

gelnbe stenntni? Der Dcutidjett Spratbgefdnditc ge

fdiäDigt würben. (Sbetn'o aber ift für Den betrieb

aller ioldicr SttiDicu Die (iutfcrnuug von Dem

IcbcuDigett betriebe eine gvonc Wcfabr. Untre gronen

Philologen haben alle mit riditcru in antcile-Dollcr

,"yreunDfri)aft gelebt: Tie ('•'nimm mit Vlritim unD

Brentano, Vadimann mit Ü vitft 2d)ul\c, Dem Tidjter

Der „Räuberten ?Koic*, Marl :l»tüllenboff mit Miaue

Wroth tt. \. f. £ic bcrPorragcnbftcn Sdjriftttcllcr De*

XIX. ^afjrbunDert« 4 haben häufig att-> Dem Umgang

mit Philologen Vorteil aud) für ihren Stil ttuD ihr

Munfturtcil gebogen; fo Hermann <%iimn, Der Solm

Wilhelm (Mriinnttf, ober pattl venir, Der ftrcunD

Stciuthal«? unD Wibbccf*. ;^n Ul)lanD, hindert, 2 im

roct unD mauritem anDeni waren Der Üditcr unD

Der Spradiforidier uercittigt unD \uweilcu noch Der

,)urift unD öiftoritcr Dam- tS'> ift nidit mehr *u

erhoffen, Dan ein (Einzelner Die gan,*,c ^.sMifenidjaft

vom Deuttriteu Vcbcn fidi aneignen tonnte. Vlbcr eine

Molleftib pcrföttlidjfeit ncrmöriitc c* unD fic tonnte

Daun ÜHonco leiften.

»Hlö eine foldie Molleftiu periönlidjfeit Deute idi

mir Die I'cutfdte WaDcmic. Sic miifjtc in mehrere

Abteilungen verfallen; etwa je eine für Spradic unD

Vittcratur, Weidtidjtc (mit (Siuidilun Der Munft unD

Miitiurgcfdiiriitc), Wcriitvwcfcu. MeincvWcg* brauritte

mau fidi an eine mcdiauifdje Weichheit Der Seftioucn

\u binDen; niclmcbr fäme Der philologifdi littcrarifdtcu

Abteilung Wohl eine grünere Witglicberzahl $u al<>

Den auDern, ohne Dan e* fidi Dorf) empfehlen würDe,

fic felbft \\i wciteilett. ?er erften Mlaiic münteu

Durdiau* and» Vertreter De* lebenDcu 3i; ortec< ange

hören, Parlamentarier, Mair,clrcDucr, l'ictfter De*

ataDemiirttcu Bortrag*. UuD Die Mrititcr Dürften

uid)t fehlen. Die fo Ott Den Stol,; Der AcudOmic

rninv.'iise auc-gemad)! haben. B.Mc Diefe jct<t au

bcDeitteuDcu riditeru arm ift, aber Mritifcr mic

Antuet tcre, Bmtrgct, Jyrancc, Vcmaitrc, ,"yague auf

weiien faun, fo hatte bei uik< aud) in uerltältuiv

mäf?ifl unvroDuttilu'u perioDeu ein Mürnberflcr oDcr

ein (^ilDemeifter Die c\vow iraDitiou mähten röunen.

Tav aber bliebe immer Die .<oaiw«iadie, Dan

iheorie unD ^rajtio neben einauDer plat« fittDctt;

Der qcutalc 2pvctdifd)öpfcr neben Dem bcDäditiacn

Veril'oi\rapl)ctt, Der frht'ifi^ctvaltit\r (^ejdiiditid)ieiber

neben Dem arünDlidieu IhfunDcnfeuner, Der tüdmav

:»{cdiK bilbncv neben Dem gelehrten ^icdjtoljiftorifcr.

UuD Deshalb tuäre allcrDittito attd) hier ,\u roünfdjcn,

Dan Den feften Mein Der WaDcmie — Die Dod) toohl

nur in Der tteidjfhattptftaDt fi^ett Dürfte — ein

reidtcr Mran,^ Hon auc-märtiflen :UiitglicDcni untfläbe.

Die \u Den tuidjtiflftctt ii^uitflcu peijönltd) eiidteincn

toitrDen. ti
-

>> tonnte Dabei ja etwa an Die perioDifdtrii

Beratungen Der Vetter unferer grotjett Monumcnta (itr-

maniae historiea ^lnfd|lun geflldjt mcrbctt. 2flb>!

aber bei nur fehriftlid)er Befragung mürbe ftd) Ijicr

Durdi gegenieitige fönttmlimg Der hiefigett unD fremötti

WitglieDer ein gcmciuiatncr Weift lcid)t hcraiK'bilbfti

tönneit, gcrabc meil Die 2krid)icbcul)cit Der ßitt>tl

ititcreffcu unD Spe^ialftanDpunfte alle nötigen tuiiröc

Dem gemeinfamen ^icl fidi ^uyimcnben. UnD offizielle

i<fltd)tcn Der Bcgutadttung, Der i>rci*lKTtciluttg, bot

allem Dco 2 teilend unD Übcrmad)cnci großer Aufgaben

mürben balD eine fefte JraDitiou idjaffen, Die Der

freien ^ntmicflung Dennod) Spielraum geftattet.

Jreilid), nur unter gan; beftimmten 3>orati->

ietuingcu tonnte Diefe (Sinriditung ßirone^ mirfett. Trn

Bebiitgungeti finD Durrfjatt*
(

yt erfüllen:

(vvftcttit: ?ic ^IfaDcmie miin bon iioritljereiii

;
Autorität befiten. ^hrc (iutfd)eiDuitgcu miiffen, ivif

Die unferer miffcnfdiaftliriicn 31fabemien, frei ttnö

enDgiltig fein. Meine prcioDcrtcilung Darf Der V*

• ftätiguug, feine ^nmcifuug bou Mitteln Der ireunDltdu«

;Vifttmmung aitDerer Bcl)örDen bcDürfen.

Hmcitcne: 2ic imif? über ftattltd)c Littel bei

' fügen. *5ao fidi bei itorDDctitfdn'n dürften unD übet

rl)etnifd)cn ^nDuftriellcu erbitten laftt, genügt nidji-

Cfin Der pcrioDifdjeu Bemilligung attd) bei* :Kcidiv

tags* ent^igcucr §onDv muf? iljr für grofec ?lufgabcii

grofu" Wittel fidtern.

X"ritteno unD l)auptiädilid): ^ic mun mit freiem,

borurteiU-loicm Blirf fonftitttiert uttb erhalten wcrDctt.

(Sine x'lfabemic, in Der Die Gilten für WertiarD \>oupt

manu oDcr Die jungen für pnul .^cliic feinen iUat*

haben, in Der Die $rcibcnfcr einen Weifter Der preDi^t

mic *4>anf ober Die Wläubigcn einen Btrtuofen Der roiffeii

fdtaftlidten .^arftcUuug tuie .^aeefel nidit DulDett — eine

ioldte WaDemic mürbe balD einer ehrenüolleu Un

bemerftheit anheimfallen, mic fic ctma unferer Berlind

„VUaDemic für Dao Bautocfen" atti* Wangel an ?lu

toritiit längft utgefallcu ift. würben in Mür;c

jene* „Bouqiiet tmtt 4'iittcltnänigfeitcn" erljalten, in

Dem Wommfcn Dao ^dticfial einer rcutfdjett Slfabentic

überhaupt Doratts-fah; Die jyurdu üor „gcfährlidtett

Neuerungen" unD Die Woralricdtcrci würDe Der

iHfabcmic halb Dettielbcn Stuf bertdiaffeu, Den Die citci

hcvjig peDantiidieu Wahrer Der fritifdien Überliefenmn

nur \u oft fidi prinatim geftdjert haben.

ISv« hat Daher nori) gute üt>ege minDcfteuo mit

ioldicr retitfd)eu ^Ifabemie. Meinte fic aber .^u ftanöf.

io fönnte fic toohl Wirflid) werben, watf ein Mtiltu?-

mtuifteviuiu audi beim befteu Hillen niemals ;>u fein
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oermag: ein ,,iU'itiificrium bce< Weiftee»", ein Wim--

ftevium bc* bciitfrijen Weiften!

odia rt>l 11 ti3 öt> o [ I

JKirfjorb W 4« et) er.

flbtel)tteub ruiebev äußert fidi bev Vitterar v>tftoriter

•i>rüf. Dr. Ibcobor Sicbe> in ^reclou. (ir idneibt:

^rctflau, ben 7. Cftobcr r.H)i'.

Sehr geehrter .\>err!

tWatt pflegt ben begriff bev iHfabemic iicridjicbcn

\\i faffen, je nadibem man bie ^cfiigmc- bco Vehlen*,

JorfdieiiS ober Wcfebgeben* hervorhebt.

Vebrenbe ?lfabcmien haben wir mit inneren ytgleid)

bev Vclire uitb ftoridning bieneubeu {mdiidutlcn, utib

liier ift audt für bie beutidte Sprndjc uiib Vittcratur

geforgt.

Unter ben beibeu anbern Gattungen barj man

fidi bauernben 'Hutten nur von benienigett Wabcmicn

uerfprerben, bereit cin\igc3 unb hohe? ;}icl bie Pflege

ber goridmug ift. Tie Müniglid) prcitfuidic Jlfabemic

ber &Mffenfdmftcn unb anbete äljnlid) cingcriductc

gelehrte Weiclljdjaftcn iebett feit langer >{cjt ihre Auf;

gäbe bariu, neue ^•oridjung^gebiete \\\ eröffnen, be-

ftimmte wiffenfdiaftlidie 5kftrcbtmgcu burd) iVittcl

unb Mnerfcnnung \u fürbern, große tuiffenfdjaftltcfic

Unternehmungen yt leiten ober yt untcrftiit>en. So
fouitte fid) eine Vlfabemie ber beutfdien Spradfe auf

mandjeu ftorfdumgcigcbiclcn ictjr tegenöreid) betätigen,

inbem fie ,v ben l'iittclimnft für bie (Jrforfd)iiug

ber beutfdien tWunbartcn bitbete ; aud) fbunten bie

öctiticfjc Vittcraturgeidnditc, J)ied)t»jgeid)idite, i*olf*

funbe febr wol)l burd) eine foridtenbe Wabetnic geförbert

werben. £ac> ober finb alle-? Aufgaben, bie cbcino

gut burd) bic Regierung eilten ober mehrerer "iflunbe^

ftaateu ober gar bec< :Hcid)c*> erfüllt werben fönnten

unb ;,um Seil — unter DiitWirtitng bodWerbientcr

gelehrter Wefellfdiaften - • frfioit bearbeitet werben.

'A'cucinridjtungcn foldjcr ilxt — mag man fie nun

flfabemien ober ^nftitute ober tfcidwanftaltcu ober

anbcrS nennen - werben ftets» mit einmütigem raufe

Hon allen (Mebilbctcu auertannt tuerben mie jebc

anbere 4<ermel)ruug bc* t?tat* für wiifcufdiaftlidtc

©ärc nun l)icr cigcntlidi von organischen "Jien

idiöpfiingcu gamid)t yi »eben, io wäre ba* wohl ber

,"yall bei einer gefefcgcbctibcu ober — milber gefagt —
urteilenben fttabcniic ber beutidicn Spradic unb

Vittcratur. SNon einer foldjeit aber würbe fnum irgenb

mcldter Witten, liingegen walirfdH'inüd) Diel Sdiabeu

\u erwarten fein. 1#at yiuädift bie grammatiidic

unb ftiliftifrite Seite anlaugt, fo ift e* 6a* -\it[ ber

liMffenfdjaft, bas Serben unb bie Ukiänbcrung ber

Sprachen l)iftoriid> bavjuft eilen unb ben gegenwärtigen

Sprad),\uftanb ju erflären, nirfjt aber ,\ti befreticren;

an ber £jeftleßutig bc* ^ulaffigeit unb Unjuläifigcn

l;at hauptiäcblid) bie Sdiulr ein ,\ntereffe, itub ein

jeber höherer ftadilcbrcr bei' f cutidieit ift Ucnnöge

XXXI II.

feiner uuffenfdjaftlidjen Vlstobilbung in ber Vage, fidi

ein Urteil über Svradjriduigfeit ^u bilben unb in

^wcifelofälleu biefeo anberen ^djlcuten \ux Erwägung

ju ftcllcu. Ciiuer entfdjcibeubcn ?lfabemie bebürfen

wir in ioldjen fingen nid»; ytbem fann ,^u öielccf

i
befretieren nur ^u Starrheit unb garbloftgfeit ber

j

Spradjc fitbreit. Werabc^u gefäl)ilid) aber föuute eine

:'lfabciitie in fünftleriidjer ^e^iebung unferer beutfdien

Vittcratur werben. Jrei mun fid) bic Munft cntmirfeln;

ibr barf fein ^eitiiitfdmb mit beut ^otum eiltet ftaat

lid) ticrorbuetcu Urteilcr>5 angelegt werben, fouberu

bie einzige bauernb wertüolle Mritif ift biejenige

weiterer urteilsfähiger Mrciie. tiefe Huftänbigfeit

bcc< iogenanuteu gebilbeten itablifumä ift freilidi

wcd)felub, fie toar \.
s#. \u Öube beö 1H. unb in ber

elften Hälfte bec 11». ^oltrlitmbcrto bebeutenb größer

|

alo ipäterbin utib als bie auf ben beutigeu 2ag; aber

l ba* Urteil biefetf ^ublifimtö wirb beut Qutwidlung<>

gange ber Vittcratur nur gefabrlid) werben föuncu/

wie bav Urteil bev Slfabcmifer. tiefe nämlid) werben

naturgemäß einer Ijerrfdienbcn alteren :Hid)tuug ange

Ijöreit unb neuen ^iftrebungeu Aiuneift entgegentreten;

bae« faun ja unter Umftättbcu fel)r gut iein, manduual

aber audt bie gefunbe Cfntwtrfluug hemmen. JUiel

beffer fdjeiut mir, wenn biei'e Urteiler, bic bodi immer

Veutc uou ^tufchen fein werben, ihre Wegnerfdiaft tu

offenem Mampfe befttubeu, ohne bafe ihnen bie tWadji-

ftcllung bco -Jltabemiferc* ein i'rä giebt. tie gröüte

(Gefahr aber ift mit Jvolgeubcm gegeben: in ben Wa
bemicu bilben fid), wie ihre Wcjd)id)te lehrt, iel)v leidjt

fefte toftrinen aue, bie für eine freie l£ntwirfluug ber

xl unft iinbeilöollfiub. ÜMr tollten itneibod) freuen, enblid)

uoubettSßanbcii ber alten afabeiuifdieu 9d)uläfthctif ,t)ou

ber normatioeti utib bcbultiuen Iheorie ciucv objeftiüeu

2d)oneu loc* yi fein! Statt beffen fd)veien bie Sflauen

idjou uadi neuen ?yeffelu.
kA'un mödjte :Wand»er

Dicdcidjt eine gute l'lufgabe ber Mhibcmic im Urteilen

! unb belohnen feljcn. lUber bac- wirb bcrsiuufi uidit

i uicl nünen! 'ivMe nodi nie ein tiditer, ber nur um
bie Wunft be? l'lugenblirfc« buhlenb fdiaffte, Wroüe*

erreidit hat, fo wirb wohl nienialo bie voffnuug auf

materiellen •ineio eine grofu" Tid.uung werfen. Utib

ilrci'Jucrteilungcu an tidjtev werben woljl ftetv tnchv

Virgcr alö "Jiuueu ftiften. Vlitt allerwenigften aber ift

ein Wvuub yt teilen, weshalb \i\ui ^reioriditen eine

Wabentic nötig icitt iollte.

Raffen wir bao (dingte .uiiammen: Hon unfeveit

forfdienbcu unb lehreubru ^It'abeuticu bürfeu wir wie

bisher Wvo|V'-> erwarten; für eine befvetierenbe -äh\

beiiüe iptid)t gar yiidit«?, gegen fie aber ^telec>. ilMr

foimen uott imjevcn fia!i,i,öfiidieirJiad|luueii weit bejfere

' Uinriditnugeu emlel)tieit aU- biete.

\>od)nriitiiug^uoll

Dr. Ib. Sieb*,

(iitt J>veunb beo^latie-;. einer iHfabemie ber Vittcratur

ift hingegen iü-of. hr. CS
-

ruft Alfter iu 4'iarburg L \v

Ü r fdireibt

:
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74 Dcutfcfjo Dtcfttuwj.

Marburg i. \\, ben 1. Cftobcr l'JO-2.

2cf)r gecbrter .vu-rr'

Sei ber Jyi-age nadi bcr ;$wccfnmRigfeit einer

bcutfdicu ?lfabcmie ift c* meines ISrnditcu* ymädift

uotwenbig, bic Wabcmie bcr 2pradic imb bic Wabcmie

bcr Vitteratur Ürcng \u idteiben. Tic erftere ift

cinerfeitö überfliifjig unö tarnt anbcrfcitv wiel 2diabcn

ftiften, über bic leutcre wirb mau anbei* beuten

biirfcn. i&mt e* al* Aufgabe einer i'lfabciuic bei

Spradie angeteben würbe, bat"; fic fcftftcllcu tollte,

wa* in bcr bcutfdicu 2wradic WeditcuS ift, wenn fic

bic Seftiiumutig Ijiiite, bic fogenannten '2wrad)bumin =

beiten auS.yunerjcn unb fdmlmciftcrlidi ben 2pr«dv

gebraudi ,$u regeln (tute bie* bic AcadOmie franvaisc

oft genug getban bot», fo verlangt man Hon ihr gc

rabe baejenige, wa* jeber Mcnncr bcr bcutfriien Spradi

gctdiiditc ucrabidicut. Siir wollen ba* freie S.;adio

nun bcr beutfdtcu 2prad)c nidtt gehinbert feljen, tntb

bicftiage, Wae berechtigt unb ltnbcrcditigt int Tcutfcbcit

fei, läßt tidi fo wenig benimmt beantworten, bafi tidi

Umgriffe in bic natürlidic (Sntwirtlung bcr 2pradic

faunt uermeibeu licucn. 2cl)r oft finb wcrfdjicbcnc

formen, Monftruftiouen,:>kbemcnbungen, 2at>fügungcn

neben cinanber glcidiberccbtigt. 5>ic 2pradie ent

wiefclt fid) gleichzeitig uarii ticvfdjicbcneti Widjtungen

l)in, unb bcr Scrfnd), fic Ijicrin burd) afabcmifdjc

Soridiriftcu \u bclnnbcrn, wäre fdmblidi unb würbe

bcutidjcm Unabbäugigfcitögefühl miberftreiteit. >
bcr Itjat baben fid) weift nur Vaicn, abgeieben von

beui Wcrbicuftuollcu rauiel 2aubcrc, für eine bcutfdie

^pradigejcllidtaft erwärmt, unb ba«s Auftreten won

Tu Soio Jh'cijnwnb in biefer 2ad)c war cbeufo bc

fremblid), wie feine l)od)ft unglürtlidie :h'ebe über

„öuethe unb fein liubc". vätteu wir \ax rfeit

stlopftorfs, Veffiiig*, (»wetljcs unb 2diillers eine

beutidic ?(fabemic beieffen, wir bürften ftdjer fein,

baf; fid) unfere Spradjc nidit yi jener unwcrgleidilidien

VliiobiucfSfälügfeit eutwicfclt hätte, um bic uns ein

firfjtigc Au-Mäubcr uidjt icltcu beneiben. ?llio eine

iwrmicrcubc 2 vrad)afabcinic würbe Wenig nützen unb

leirfit fehr Diel fdjaben fünucn.

UsJcnu man bagegcit als bic Aufgabe einer foldicn

Virabemic bcr 2pradie c* betrarfttetc, bau fic, aller

normicrenbeu (Eingriffe fiel) eutljalienb, lebiglid) bcr

liiftorifdjcn Ih'forfdnmg unterer Mutterfprariic fid)

mibmete. fo würbe fic feinen 2diabcn ftiften, aber fic

würbe eine Aufgabe iue eilige faifeu, für bic fd)on

jetjt an UniOerfitätcn unb wiffenfdiaftlid)eit Vlnftaltcu

eine groüc i'lnjal)! Hon Mräfteit erfolgreid) arbeiten,

^n^beionbere wirb ja bic berliner •Jlfabcmic bcr

UxMffcnidjaften jetjt tiadi biefer
%
)iid)tuug uodi ent

jdiiebener uorgcljeu. ift alfo uidit ciit^tfebcn,

niccljalb eine beravtige Vlfabeiuie bcr beutfdjen 2pvadje

nod) beionbcni ine* Vcben gerufen werben füllte; wn-?

Wir befi^cit, genügt.

liiu gaii,^ anbei" "iMlb bietet tidi um? bar, fobalb

wir eine ".'Ifabciuic bcr beutidieii Vitteratur in-:- \Huge

j

fajfeu, unb ctgentlidt iprad;en 2ie ja audi nur uou

|
einer ioldicu; iiivbcfoubcrc bcr Scitcnbliif auf bic

Acndcmie lran<;aisc l)at Woljl früher mand)c i'Iänncr

benimmt, bie pflege zweier wcientlid» ocrfcfiicbener

Tinge uon ein unb bcrfclbcn gclcbrtcn WcieUidioft

ju forbern. (sine 'Jltabeinic bcr bcutfdicu Vitteratur

1 faun, riditig organifiert, felir niel '.'iiinen ftiften. Tabei

«würbe e^ meinem üraditen* notwenbig fein, beu 2i^

bieier Vllabcmic nidjt, wie oor fur>cm einmal geplant

würbe, narf) einer Meinen beutfdieii 'h'cfibcuv fonbern

uad) Berlin \\\ werlegcn. ric x'lfabcmic bcr bcutfdicu

Vitteratur »würbe ec> firlt \uv Aufgabe mad)cn muffen,

burdt Erteilung won freiten unb burdi Untcrftüt>itng

bodtftrebenber Sdiriftftcller anregenb unb fporncnb

auf bic Gntwicflung uniercv 2d)rifttuniv eiu^iiwirfcn.

Tie materiellen Mittel l)ier,yi würben nidtt burd)

3uwcnbimgen Won ^riwaten, nidit burd) bic eiiijelncii

^unbcc'fiaatcii, fonbern burdt ba-ö Mfeid) aiif.yibriiigcu

»ein, unb al* ein ^icidK-inftitut würbe bie ^(fabcmie

bcr beutfdicn Vitteratur uad) Berlin gehören. Sbcv

obwolil eine ^Infialt bec« ?cutidicn JHeid)i'iS, würbe

bieie Vlfabeinic bcr Vittcratiir^reiic au beutfdjfdjreibcnbe

2djriftftellcr jebe-? Vanbe>> erteilen biirfcn; bcr bcutfdjc

2d)riftftcller tu Cfterrcid) unb bcr 2d)wci^ bi'nfte

won biefen i'lii^^cidtuiingeii uidit au>>gcid)loffcn jein.

dagegen münten bic Mitglicbcr bcr 'Jlfabcmic

Mfci(l)>>bciit feite fem. Gin 2cfretär unb elf Mitglicber

bcr Wabcmie würben über bic jälirlidic Serteilung

Won Ti greifen, bereu jeber mit ."»OCni -.nfnrf anjufetjeu

wäre, \u beraten haben. Tiefe greife würben für

beliebige "ii-crfc linifdicr, cr^äfjlcubcr ober bramatifdicr

^•oriii,, aber audi für bei Wo rra gen be Veiftuugcn auf

beut (Gebiete bcr \tritif unb Vittcratmgefdtiditc ;u er-

teilen fein, (i* würbe genügen, wenn bie tViitglicber

, bcr iHfabemic jäl)rlidi \u jwei biiS brei 2ituiugcn
1 mfammen fäineu, in wcldiot über bie Won bem

i

2clrctär gemadnen Soridilägc bcr ^rci^fröuung bc

raten unb abgcftinuitt würbe.

Son befonberer Scbeutitug würbe fein, bau bte

^Ifabcmic, bie auc<fd)lieftfid) auc- ,"vadileutcu beftünbe,

in ibren CSiitidieibungcn wollfläubig unabbäugig bliebe.

Ii* bebürften baber iltre jntfd)licRungcn feiner #t
: fiätiguug won auberer 2citc. Tic Scrufuug in bic

x'llabemic erfolgte Won bcr Weidic-regicrung auf Wrunb

Won Sorfdilägcn, wcldie bic ".Viitgliebcr bcr 'Jlfabemie

unterbreiten, in ätuilidjer iänifc, wie bie-> bei ben Sc
rufiiugen au bie llniwcrfitateti gefdjieljt. ^lud) bei

bcr erften Segriiitbung würbe bie ".Wcbr^abl bcr iKit

glicbci itadi ben Sorfdilägen \u gewinnen fein, wcldie

einige ,iunäd)ft bcrangewgenc i'lutoritätcn niadien

Würben. xHlle brei ^ahrc würbe ein drittel bei

Mitglieber fat>uug^inäfüg au^fdu'ibeu unb burdi neue

ui erfefeu iciti; zweimalige iiMcbcrwabl wäre jebod)

uidit aucigefdilotfen. 4s.Miutdjcuowcrt wäre cö, fatutngc<

uiäfug fcft,ytlcgcn, baf;, wctügftciu-< cm Trittcl bei

".Viitglicbcr aut 2übbeiitidilanb gewonnen würbe.

Son entfdieibeuber Sebeittnug wäie ielbfiwcrfiänblid)
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bie materielle leite tiiiev mldjeu (AHimbuita,. :Jted»icu

mir, ban mtrVv ben -'MM«' »VforF für CSliretiprcitc

nodi l.'OOO Warf für Ittitcrftiituntueit aufaemenbet

mürben, baf; ber refretär ein Webalt von r><«Ki Warf,

bie Witfllieber eine Wemnncrattpii Von 1000 Warf
ituiammen aljo liono Wart", erhielten, unb bat? t^ic

lonftiaen Uitfoftcn auf riiub '.MH> Warf im ^ahvc

aitmi'tdiieu, m würbe fidj ber IStai auf OiiO Warf
jährltdi »teilen. ftür biete tterliältnii>nuif;ifl beirfieibene

2 umtue mürbe bie Mea,ieruna. einen ungemein iegen*

reidieu mtb tief bringenbeit (iimlnn auf bie (SmmuKuiig

ber betitidien idirifn'telleret ausüben füiincn. t}tnn

fdum ber materielle Weminu imiiidieiti ee< ei»t erlauben

mürbe, beut I riebe feinet Weniu<> fidi Imnugeben, io

märe bodi iiK-befuubcre ber ibeclle Vorteil nid» liodi

genug atnuidilagett: bie Öhre bee- litteranfdjen-.Kational

preiici4 mürbe betn teutirfteii Idinttücller al* bie

größte gelten, unb im viubltd auf fie mürbe er fein

2 neben \mn £öd)ftcn fteigern.

tftue imgefäbr nadi berartigen Wriiitbyigen er-

baute vMfabemie mürbe molil eine Veben medenbe

Wlegeftäite lun'ete-.« beim'dieu Idnifttum* merbeit

fünuen.

Wn l)od)ad)tuitfl-jvollcr Begrünung

,"U)v fehr ergebener

Gruft Gl »er.

iiMr m iiifeit un* für bievinal ativ Wautiigritttbcn

auf ber Wttteilung bicier uier «iitart»en bcjdiränfen,

fu tininfdjcu-MiuTt eo uue- märe, alle bie Wänner, bie

unterem (Srfudicn entiprodien haben, bnlbigft $u Stfortc

foiiuncti ,\u laffeu. ^Iirc ;',ab,l tft eine fchr große;

nid» blun bic geiftige Bebeiitung ber ^eriÖnüdifeiteti,

bie fidi äußern, and) ba>> Cuatttitatiue ber Beteiligung

erweiü, baf? untere Wenning, liier bebürfe cc< einer

?(u'M>vad)r, nid» unrirfitig mar. ?lttd) \al)lreid)c Briefe

aus uuierent i'cferfrcifc ermeiien bas glcidic ^ntcreife

an ber 2od)c; ein :Hcütnic bteier ?(nftd}tcit werben

mir folgen laffeu, iobalb erit alle Giiigelabcncn s,u

i-}ort gefoinmcn ftnb.

Ta*. nädjftc fte» mirb mieber eine rlieil)c bon

lUußeriutgen tu biefer #ragc mitteilen.

c*)n Eürjc, mtnit idi mübe, Pidi ju lieben,

Gebrt mir utrüdi mein nnttcrfd).1mlce larficn.

Hub and) bic liiinll, bic trculoa tili getrieben,

Wcnl'dieit ui nualeti unb utrltcbl ni madicn.

Hn Riiijc. menn idi initbe, Pid) ju lieben.

EPcrb' fröhlidi flrrirenb idi bic IPelt burdiniclTcu

Pfjn' Bbfdiirb; jeb' C*ebenlien füll {erUirbcn;

froh bin idi. Pidi tu fttrli'n unb ju ttcrucITfn.

Uli Biirjc, ivcnit idi miibc, Pidi ju lieben,

Sdircit' idi, tref} idi Pid) cnirt unb blrtß t»or Sdimerjen,

Bit Pir uorbei licin Oiruß ilt mir pebliüben

I»3it Iicllcn Bußen unb mit leiditem ^erjrn.

ljeut lieben, mürben fdjon PcrgerTeus Beule,

P.18 ift mriii Tos. Prüm uflüdi' in biefer 51mibe

Pie Blüte meiner FuilTe, füble beute

Pur dt meine Baubcrhrafl ber liebe K>unbe.

Ufrblcidic indji: Hub külTe midj unb hülle:

»on IPalter Kocljlcr.

•^ic Blulfer lj.ilt im Sdmßc Mnb neiiil |ie l.rd)t imdi oorntn.

3ljr jimaea Jeruehiub BIß rprädi' ea ranftialid) :

Unb rcidit ifjm eine Rufe. Jüv midi Tinb nur bie Porneii.

Pod) tiicfe» Lldjelt Hub, Pie Hoft mar für Pid).'

~%1o\\ 3eit in Deit l'dimcrjt eine alle H>nnbc,

Pie länall »ernarbt nadi licfRem ir r lj unb Tcib,

Hub mieber minlil bie Idimere Srfjimrfllartnnbe

Bit» böfer Ueit.

Pon 3eit ju I?eil Hört Peilten Craum ein Datier,

Per cinR Pidi mit beut Omaner arintm cntiiueit;

Pu ballfl bie Jault, Pir rdnuiUl bic Jtontcsaber,

Jlitm Bampt bereif.

eif zu ^eif.

Pon Seil ju 3eil i|l"B eine l'ull in ieben.

(Erneut f'di alte 3it(irnbl)errlidilu>it;

Pn ftcTin oertrautc Bilber Pid) umfdimcbeit

Bua Itolber 5eit.

i

Pon Beil ju Seit bijl taub Pn allem Hultmc,

Pen im'irbia Bmt unb entließ iljun urrleiht.

Pu bietcll Jcljbe bem Pbilincrfumc

Pon 3eif {ii Seit.

io-
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Dir ffötni te\m\.

Pramatifche Piv+ttun^ in brei tfufjügcn ron Hbolf JDilbranM.

Vaimffa fiorn nor fi<b bin Ibrnfiibiilp« trin hinten ein. gerottet unb
nncaflnet wie hübet, liebt i",lcn nodi olfiehnt: trttt bann lonnlnm näbfr.)

Sanaffa in? mv
Wein 3 raunt hott Warnt! Wem 2 räum'

Tliraiijbulo«.

Canaffa!

Vanaifn (f4|n fi«>

Tu btfüv

I brainbulo*.

Gridirecf' icf) Tief)? — ftft Tir ö fo graucnnoll,

Tan wir uns nnebcrfcli'u?

i'anoiin.

Wir? WrauctnwH?

(Sc- Iiccit wie Scttcrfdjcin auf deinen ^ügen.

Ibrafnbulo*.

,Vt ba* $ura Suubcrn? So nad) Vau* gcfoiimun

Unb jo bcfd)impft! — 2WiJ all bem öift im vev>cn —
Mit nein WcfüM, »nie mobl Vcphäftos hatte,

?Uö ilm fein 2tatcr <m$ bein Gimmel niavj

Eadjt' idj: „(Sin Sroft! Vanaffa!" unb idi fudjt
1

Tid).

Tu feift nod) l)icr, tuarb mir gcfdgtj allein.

mciA binten r utenhi

Ta ging id) burdj ben Warten l)cr, in bem nodi

Tic Wnbern fdunafeen • • • Partim fiel) ft Tu mid)

Wirbt an? Sa* Ijnft ©ll?

Spridt nur.

Manama.

Tod»; idi icl>* Tiett an.

i IjrafttbuloS.

Ter eine Xroft! Tic eine Setm»'ud)t,

Tie mit ,\u Jyclbc jog unb mit nad) $auf! —
G>> ging utt8 gar io tcltfam: als mir fdneben.

Ta nterft' id) erft, Tu bift mir gut. Slltf id)

;^um l'ebemol)! fam, in ber legten Stunbc —
Wem, nein, im alle richten 3lugcnbli(f,

Srt)on auf ber Sdnoellc — bei uerrietft Tu Tid))

(Bin
s
#licf, ein i'aut mar'fl! ItnänenfcudHcr 3Mirf -

Sie »nenn bie rcgcnidiroerc Mnoipe plujjlid)

ftm Sonnenftraljl fid) öffnet. Tann brei Sorte und) -
Unb bic Trompeten brausen — fort' „Jaljr n>ol)l!"

„Tic WSttcr id)üt>en Tid)!" Hub olme Rufe,

^erftövt, gliicffclig, bcttelavm unb reid) tute

Ter i<crferfbnig, taumelt' id) aufc« :Rof?

Unb ritt in meinen Mricg!

Vaitaffa (Immer mtlblatnfrt.

Tic (Götter fyattlCt

Unb Marten Tirf).

Tljrafnbulo*.

3.*or mein bennV 4*or ben Speeren

Ter Sifclcr — nicfjt l)tcr t>or bieier Sdmtad)!

Wir bebt unb \urft ba$ fytXfr »nenn idj brau benfe.

,^d) mbdjt' mit einem Tonnerfeil bes ^cuö

Wan\ Sttrafuf - — Wur baf? idi bicien Iroft

Otod) ttmfjt' unb nad) tlmt ledige. Tod) wo ift er?

Sdjauft mid» wie bleidjer Wattttor an. Sollt' Cincr

Tie ^reub' jo incifjcln, mürb' er ati*gclad)t.

Sprid), Warmor! J>rcuü Tu Ttd)? Ta bin id) mieber.

stein SBltd mic battla(6? ?lud) fein 8cut?
fit am Jlntt unb ihn.»

Vaft feineu Vaut mehr?

Steint «rc*,

Sanaffa 'ma*t n*

i*aft mid). (Mab id) Tir

Coc ?Hcd>t, mid) io \u parfen?

Ttjraitjbulo» fi«*t i»iib wf).

??tin
r Tu gabft mir

Mein 9icd)t. ^m legten ?Iuflcnbli(f — mie fing! —
(Mucftc Tein $cv\ Ijerbor burd) eine Spalte,

,Vt tbräneu blin\clnb — bann abe, abc!

Sic Teinc fdjöne. Stirn fid) frauft. 3?crgieb.

Wir ift bie Seele tuunb. ^d) Ijab' 'nen ®rimm
^m \xr\cn, jag' id) Tir . . . Trum reb' id) io;

Unb ladite - unb mir ift bod) uidtt ,\um Cadjen.

^di mid nun artig, fein unb ^icrlidi fein —
(Matrv gait-, Hellene — cbel unb gewinnt . . .

(rpifb<r QufiutiUcnbi

Sei nur nidjt Warmor! 3eig, bau Tu nod) lebft!

Qfttb einen Jyicubclaut

!

8anoffa
i'crgieb. ,^di bin

iöerftört im Vcijcu —



2Uoolf IVWbranM,

I Ijvajtjbulüo.

Tu? ©arum beim Tu?

Vanafjo.

Giu Iraum; jo fdjrccflid) — (Hafiumnt .>

Uittr ein 3 raunt? Vcut sJüidu?

Vattaifa fn«»o-

^d> ial) Tidi, wo wir bainafö 'Jlbidjieb nahmen,

Tod) Tidi mit Melon. Hub mein Stoiber uirnte

Unb fdjatt Tid» Ijcfttg; - id) bergan, warum,

i'luf einmal frfjric'ft Tu auf — id) glaub'. fo mar e* -

Unb ;ofjft Tcin Sdiwert — Tu trttgft ec, io mie jet?t
—

I brafnbulos1
.

Vab' nod) nidit abgelegt.

Vanaf f a.

Unb warfit e* wütenb

9iad) meinem trüber - grab' in feine Stoift.

,^d) jdnic. ftd) frijrie fo laut, bau id] erwadite.

Tann lag id) ytternb ba. — Unb wao id) tljne,

,Vl fann ben 3d)rerfeiuMvaunt beut nidit Pergcffcn.

Ibrafbbulo?.

Web- Van Tidi Ibbrin neuneu. 1räume — - ,V>,

(Sc* giebt wohl I räume, bie auf ©abre* beuten;

Tie, tagt .<j>omerot\ geben au* ber Pforte

i>on glattem .{tont hervor. Tori) bie ;uni Ihor

S*on (Slfenbcin herau^gebu, bie uerfiinben

".'für füg' unb täufdien. 2o belog Tidi biefer

llnfiunige Iraum. Tee» meiien Wcloit 2 riiweiter

2ollt' ladien - fo mie id»'

Vanaffa.

^d) fann nidit ladien;

freut nid)t. Trum laf? midi gelj'n. ^di bitte Tidi.

©ir — iel)'n unc morgen!

Ibrafl)buloe>,

borgen ?

Vanajia.

Ibraft)buloc.
Vanaffa! -

ßin wunbertiollee ©iebcrfeb'n. — Ter Iraum?
'tf ift nidtf ber Traum, ber Tid) — — Teilt Stoiber bat

Tid) mir fo fremb gemadjt. ,^a, ja! Tein Stoiber!

,^d) fatj ilm fortgeb'n, aU id) fam. Stom evebo*

Unb lartaroö unb allem Wadugefinbel,

Vüg' nid)t! ein offnetf ©ort! Cr jagte Tir

©a* fagt' er Tir? ©o* tropft' er Tir in* •fter,\?

„Van ab t>om Xbrafubulo« - ber ift uidjt^ mehr,

Sin Schatten" . . . Sagt' er batf? Tie blaffen Vippen

*3Nacb auj! ÜDfadj auf! ©eib, fprid) ein '•Manneswort!

3d) foll beut gan$ üergeb'n — nid)t wal)r, fo fagt' er —
Soll mie ber lahme Gwtt, ber öom Olbmp

fteninterflog ©in ©Ott! ein ©ort! Vanaffa!

Pie (Toten lohen. TT

Vauaiia.

Tu bift wie toll. :'iun iag' id) nidit ein ©ort.

:V«idi zwingen? mir gebieten? i\v> barf niemanb

«1* Öelon. Momnt nt Tir. Tann tomm \u mir.

5Pi-> babin — lafc midi! irvc^t«

I brafnbuloö.

^d) mar toll. Ta* mar id).

IVidi bat ein Tanton beut, bac« fühl' id) mobl.

Tie* ift ein lag - — C log" tri) aft unb iriiliej"

Unb madn' id) morgen auf, non Vcthc tnmten!

©ai \- nur ber Iraum ? ©ai ' Wclon ? - (Mif t unb Welon

'

-Wiv muhtet'* uor beu klugen, menn id) benfe,

©ic er beu Vorbeer mir horuutcrrin —
Unb ma>> idi tbuit müdn', giib cc- feine Winter'

• V(iv-> »ionfrti «n T1»lr bintrn. >

Sllopft man ba brauneu?

Mepbaloc*!

p

Meplialoö
'iiIAiiiit mit «*|»»fl|»r# binuu dt m Ilillr i'ciifv

Ter ift'f.
-

Tu Luit allein?

Ihraflibuloö iti.in.r>,

Tu fiebft.

Mepljalo*.

©ir ftanbeu liier,

Oi nv nodi mir \m\, unb borten Tidi io laut

aWit reiner cblen .wlbenftimme reben.

rann marb ec- ftill. Unb ba mir beut um Tid)

ingrimmig leiben -

i brajubuloc-.

Van bavv

ßpifnbe* fui

ßr bat iKcdn

;

iKiibr' biv? uidu auf. mein guter Steplialoc-.

<,u?iM«f.itio4 l ©ir wollten Tidiuod) jel)'u. ©ir lieben Tid),

Ta<^ jag' idi; weiter nidit».

Kcpbalo*.

©ir wollen boren,

©ac Tir uon neuem bter bao ver, empört bat,

Tan Tu io laut

I l)vaft)bulo>>.

O.'ftr? i'itditv. ©av iollte mir -?

SMn ja ber liebe 2ol)ii liier, ^ut ja liier

(beliebt von tWcni* unb \Minb'

Cd if Ubec*

Tein '.'lug' ipridit anberv.

lUiein ebler Ilirajiilniloc-. - Untre Ecliniudit

©är", Tir Äu bclfen -

I brajubuloi*.

^br mir helfen? ©ie benu^
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Mcpbato*.

9iun, fo wie ftmmbc helfen. — Gpifnbc*,

Ter meife Wann, bat JHcdit: jo geht'*1 nid)t meiter!

Ta fomtnt ein .ftelb, ein Sieger beim, imb bieicr

3 t^ulmciftcr —

Gpiflfbc*.

Voifcr, Wann!

Kepbalo* Ii«««.

Ter vnffcll ihn

&l tc einen Gliben, ber nicljt lefeu lernte.

Um mao? Um H'äppcrei'n! — Gr rüffelt jeben

;

Gr Wirb ben Storf nod) fdjmingcn über une;

.» evi(ibc«t .ftaft ttcrfit, baft Wedjt. — ^:cr ift bemi

biefer ©elonV

,^ft er ein WottV vat fid) bie fcufd)c Dallas

Wit bem "Apoll berieb'n nnb ihn geboren?

^di benf , er ift fo fterblid) mie mir brei.

Wit einem Sdjreihftift fann id) il)it crboldten.

Gr bat fid) an ber i^ruft genährt mie mir,

Wequaft, gequieft mie mir. Tod) er gehabt fid)

"fladjgrabc mie ein (Mott!

Gpifrjbee.

9tnr leiier, Wann. —
^ri) mill nidjt beiden; bodi mir ftanben eben,

3?icr, fünf, im Warten nnb bemnnberten

Teine öcbulb. X"n nod) „ein i&erbenbcr",

Je od) nidjt Hellene! ^a, f ift munberbnr,

©ic biefer Wott uni- in bic Sdiulc nimmt.

1'tur immer „fdjön nnb cbcl", rein nnb fittig,

2onft gcljt bev Storf herum!

3 hrafnbuloi* ib(tm*t« f« m*„.

Sa* tiii|<t mir bao.

Uiur ilitortc, USorte, 4i?orte. ^4?oüt* id) je mid)

Auflehnen gegen ihn, fo liefet ihr alle

Wirf) unberjagt im Stirf»!

Mepbalo».

Tue- fagft Tu mir?

&W? reinem Mcphalo*?

Ihraftibuloo.

ifita« tbätft Tu benn,

Um mir $u Reifen?

Mephalo*.

Alle*.

2 h V a j 1} b 11 1 P * 'mit »ilbem f««(In i.

Leiter nidtttf? - --

"iJimm an — gefegt — .^9m. «»tft >

Gpifl)bCO iloiicmb, nidti.

Ofcfefct ben ftall. Mir meiter.

2?af- für 'nen ftall?

Gpitnbc*.

Wim, iagen mir: ber (Mott,

Ter fterblidie, fei irgenbmic geftorbcu

Unb fei redjt mcnjdjlid) tot.

2 braitibulo*.

9inn ja! rfito* bann?

tbatet i()r für mich?

Mcpbalo*.

Sac id) bann tbäte?

Tann lief id) auf bie Wärftc, burdi bie Waffen,

Wit meinen ,"yrcunben, bic and) Teinc finb,

Unb rief fid) auo als Wclon* Sohn unb Grbcn

Unb Vcrrn Hon 2hrafuc<! Unb bann im {Mii

•iin-nn Tir'S genehm, Perftcht fid) —
ilbnifubulc* nitu

mürb' idi tir

Trci, Pier, fcdistauicnb idincib'gc Solbncr an.

G* mimmelt Tir in allen frafenftäbten

4*on foldKiu Wtrf^gcfinbel; milbe Mcrlc —

Ibrnüjbulo*.

Üöie Tu —
Mcpf)Olo$ rla«t auf«.

?{un ja! Gin Wildj^abn bin id) nid)t! -

,-Jal)l Tu bie milben siede gut, bann finb fie

"&\c Ottnbe, bie auf ^?ort unb 53lirf gchord)en.

Unb bann, mie Slawen, bie ben Würfel mad»en,

rod) metter nichtc-, ergeben fid) bic guten

Vellcnifdien Bürger in ihr neu Wefdjicf,

Unb mie fie fouft miauten: „6>cton lebe!"

Wau.\eu Hc nun: „^iirft Il)rambnlo* hod)!"

(Spiftjbe«? («n
fl
fin4)

(5r fann nidjt leite rebett. — iBitte, fchirf'

Ten ÜMlbting fort — unb gönn' mir nod) brei ©orte.

1l)rait)blll0<> (erregt IftAtlntn

^iitn ja, bic -Stalle hier toarb ntd>l gebaut,

ramit mir Trei Pon fold»en Tingen veben.

Wein guter Mcphalo^, an anbrem Crt

Wehr, mehr baPon! ,^d) oanV Tir. Tu bift treu.

"&trb' id»'.> erft fönuen, merb" idi beffer banfeu.

f*leiftl ibm bie %«nb.) ^Ür jeft leb* mol)l!

siephalo^.

Tu attd). Sei guter Tinge —
Unb glaub' an McpqnloS! (,«.im«n «b.<

(5pifpbCv cVbl ibm na<6>.

Gin iPillcnötitenidi,

Gin urgetiinber. ^a, meint (Heton, mie

ÜMr iagten, ftürbe — — Tod) v>a* reben mir

^on Giern, bic bie große Venne 2riürfial

•:Vod) nidjt gelegt hat. Gblcr Ihrafnbttlotf,

3di hätf 'ne *»itt' an Tid).

Thra jijbuloi«.

So fprid).
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2löolf IDU&ran&t, Pie Coteu leben.

lir-ifl)be*>.

•itMV haben

^Ijn nodi, t>cn ftvciiftcn .yerrn! Unb utifcr Wott

•yat midj — öerftojjen.

I (jvoit)biilov.

TidiV

(iyiftlbeö ii« van* nur |.m«r t<m<ii.

Tic [inte Seite

Vitt mir gefallt ihm nidil. iWcitt .frer* ift iiiin

;{n wenig „idiön unb ebct\ Tamm ioll idi

Bein 9h\t ttidit länger iein.

•Thvainbulo*.

2s?cn will er &cnu

Gilten? stößt er alle forty

itfpttnSci jiidl mil ktn «An in i

IS* tlwt

Wir leib, Jvreunb ^pifnbeo; mahrlidi, leib,

•iiktr ba« iein letzte» &Vm?

(fpittibe*.

r Inn gemöljnlid)

Wur ein*, ba* me ißt Tu. Torii uiclleidg wenn Ttt

'hn-iin id>?

I brafnbuluv.

\i »ihlbe*.

;>
(
u guter Staube für midi fyrädieft

,\lmi meinen 'itfert ein wenig —

i lirafubnloe. ,ui>i

Ter geidiolt'ne

Schulbub? Ter „"JiMlbe-

tfyiftibev.

Tu bleibft bodi ber Viebling.

i hrafnbulo*.
Weiuft Tu?

inttt eiium fin|tct<ti (fnifitlui. nufcr iil» f>4<

will cvgriinben, üb id)'* bin.

Tie* ift ein 2ditcfial*tag; fo fei er'ö galt;,

<ir toll üor Seinem Sdiluß nodi Antwort geben:

t!av bin idi? ?lllc* ober nicht*? Tri* Kröten,

Tie Ungewißheit tötet.

HiniH tu vuitufesii

fr. tri) null

•A'iil t*elou reben; heut nod)

Lfpifnbev.

Würgen, ftreinib;

Ta bort er befier nnb bn ioridift Tn beifer.

i brainbulo*.

,^d) laun Hui.it märten. 3d.) iierfudf e* gleidi.

Unb and) für Tidi, ,"yieunb; ba* gel)l bann in (sinem!

So ober io! — Um biefe Stuttbc ift er

^uineift allein. Weib in ber Wäl)e, um
;iu Ijören, wie c* ging. Weib bort im Warten.

Wel)! .'«UM i«m »i« fcan6 )

ISpifttbe*.

reine v>anb ift tult.

* hrofbbulo* .u^jitbi

Ter x'lr.it! — > stopf

Unb ver, ift'* beiß genug. - "AMr ieli'n im* nod»

il!i>tfii:>(» ltuo) btutcit ab.)

Wir beucht, es* todit mein 3)lut. Unb beiße, fdimaru-

Webonfen febießett bnrdi bie Wadu ba brinnen

* b-tc *an6 am Hopf

"büc fallenbe Sterne. Keffer mär e* v>ielleid)t,

W* morgen märten . . . Tod) tuie febtief id) bann

,V< bicier Worin V Wein, öffne nur nodi einmal

Ten finft'rcn Wunb, Tu frintÖber Sri)icfial*tag,

Unb gieb mir Antwort' Tie*mnl fontmt uiellcidit

sAikr weiß? ein fonnigec '«tfovt heratt*. Mi tlm',

Vll* hofft' id» nid)t* mehr, unb idi boffe bod).

hinein \uiit Weloit'

HM<l,t no* t<*t* tlUiM wutri Urb«. I.ut*t..

Sriirtttc? - Veif nnb lottgiam.

Vanofiny iis ill fie mir —

V

• Tu Thflt t««14 atl|l auf .1

Wein, nein. (5r felbft.

(Wrlon Kill im. in Irnif ol< Dil ii Icn Dfrjimfui, mit |)0<i<tuiii «ouf,
Phin I6r.iinI»ilo« «i« i«k»n <St)t cid« ihm itt ftn «f<n tritt uns

*IA 9nl(i<nl> ittigt, blidt tt an», i

Welon.

Tu liier? - ,^d) badue, Ijier fei iiiemanb. Widi

Verlangte, um* imt« ^utniM brinnen eine ftille 3tunbe

;

)

)n haben mit beut „imbefanntcn (^ott"

Hub mit mir felber. "iini* führt Tidj herein '

I h railjbulos.-.

Verr eine Atage.

Welou.

flu bie Wolter '

Hirafnbnloo.

Wein.

-etil Tidi. ,^di nullit' au Tir. Ta tauift Tu eben,

(^elon.

"iiMi^ ift'* benuV - Teilte fingen gliih'n.

I liraftibul oo.

2ie glüh'n mohl

i»<ov Ungebnlb. Tod» loeim Tu füll mit Tir

Welou.

,yiir Ilnainbiilü* hatt' idi immer, meifjt Tu.

<iin oünec' Chr. ^ür öeu geidiolt'neu boppelt.

ivrag nur fogleidi; bie etuigen Winter matten.

,>rtfevung folgt.;
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80 Deutfcfc Dichtung,

tittfrnrifdif ttntijftt.

— X ic Acut XuftflA&t ben 8* it r ii crfr Kimtlidvii Surfen,
bic Hr. fikAfgaM dcm Wunbach iecbcu t Veiten. 3Rni
£effc'e Stofafl) Kit crjrheincu laffen. flicht < sVIciicnhcit,

über bic (»inrichtuufl unb 3(iisftattiinii berartifler 'Jlnsnabeit

ein 3i>crt im *Jt Ilixciitctitcii Mi faa.cn. Huf feinem (Gebiete

terlciicriid'ct H'ätiflfcit hern'd't eine io »tarfc »lenturrcin.

U'ic auf rem ber fawiuuuitcn Vviaififcr WuSflahcn; ieber

üicf't ben andern buwp bic Hrtftattina., bic reifere vlus-

wahl, tor Allein aber burd' beu ^rci? M MMagrn unb
taf ift an fid- flewif: nidn bebaucrlid', im OVacntcil im

Sntereffe tcr UittNrihfeu \»'iibuna nnlere* Heltes newif;

nur aufs Wätiuftc Mi lYflrüfteu aber et 'räat fid bod\

ob bie Monturteuj, wie <ic jtftl cichanbhabt wirf, tnnfctttfl

rrfratlilN Suüdlc trägt mit eh bie ^erlcaer in bem Pe«
ftrebcu, mönlid'ft fiel Mi bifliflem greife Mi bieten, ni(ht

Miwcilcn acfleu einen anteten (^ruubiafl l'ctftcf:en, b«t,

baf; jeber) 5 ; ud' lesbar bleiben unb nief t ein Sugcnfecr-

tetb werben barf. Tie ticr i'äuhc ber i'crliectcnbcu 'JluS

ctabe. Miiammeu nberMOO feiten fammt einem Portrait rem
Datfimilt eines Triers ton Turner mit einigen fleineren

Tertiait? im iert feilen in Veinwanb flehmeen ".Vif. 1,75.

\£>l»t ift ein überaus billifler freie- unb es fällt uns flcwif;

nid't bei, pi fagen, bofi er etwa mi billig ift; cS freut uns
l'iclinchr, baf; bas ftarfe 2*efiirfnie nad» rerarticiou 'Jlus-

aaben rem herleitet cnncfllidl. einen fe iicrinacu Treis

dttlttfeten unb irir wüniden lebhaft, baf; fid' nad biefer

v'iiificbt antere ^crlcfler >>etnt ve'fe mm ll'ittttei uebmeu.

Wkt ebeuft' cntjdicbcu niedren wir auSft reden, baf;
s
l; cr-

Ifgn unb VYiaiiSflebcr biet ridtifler fichanbclt hätten, wenn
fie bie WitSwahl etwol Ividiäuft unb bflfiir rurd'wen nun
minbeften ben ohnehin nid't liberniutifl flrofjcn unb für
idwadorc Sluaen nid't .:11m bcutlidvn 'iVlitbrurf fcfto.e-

ballen hatten, wie er j. ?*, im erften 5'anbe bei ben (*c<

bid'ten aitfleiveubet Ift. 2tatt befien ift in ben ireitereu

2'anbeu. namcntlitfj im Herten, uimeift für bie Vetit eine

".'JenlMreille unb iveil aud' bie'e ned' Mi flre»; flen-eien wäre,

eine eemrref'e ^euvareille venrenbet nerben, Tieie iduift,

in ireldVr j. 3*. bic 2*rud'ftücfe einer Uberfeininfl ven
if afe'1'e.iie't- 2i'inmetuad tc-tiaum flcbrucft fmb, ift taum
iied- levbar. unb eine fcld'e £dri»t icllte im ?Mitereffe ber

üugeil'^^oirite nid't veurenbet n-erbeu. SiMirbcn une-

barauf etwa i'Cderter unb ÖeraiuSteber einwenben. wie fie

tS anbei? mad'en fennten. um Mi ieldem greift eine feil

ftänbitKtc ?lufaabe ju bieten, ali- fie in ben lepten fahren
erid'ienen finb, fo trürbfti wir autwerten. baf; ec< uujeref

Öffl^tCMfl aur ben fttnfe ber 'i'pflftänbirtteit lunrrKiU' ite-

wificr (Bremen, bie u-ir jtlcid' Maßte beiscid'ueu wellen,

aatnicfil anfemutt -.'.'iau %mt in berartinen, für bal greße
Tubliliiin lt üiitUMttM '.HiiLimbeu nur ba£, wat eben ein

ari'fses »^ublifum iutereifiercu fauii, unb bie? l'cu gal «i

^all |ii entid'cibcn. ift feine nnmfalMRc Xufoafo.
Ü*iirrtei lieberen ter Willem bie ÖJcbid'te in bic vanfc bei-

Jfcjert, ber leine bestimmten fitterar l'ifterifd'cn ,-{werfe ter-

ri'lflt; baneben Htt0 ihn immerl'iu eine Keine flucwaN
aus ben fritüdvn id-rifteu, bie ibn über J'ürflers Wn-
'd'auuitaeu ericilticrt, gebüten irerbeu, unb will man nc-d'

ein nbciftce tbuu, je fmie mau beu .Wimd'f'auicir binsu-

rier aber finb im britteu i\iube bie fritijd;en 2d'rifteu

taft ÜDftattbifl (lebeten, im vierten cbeuie »alt t'ellftänbiii

bie UbcrteKunnen. baiunter fi'ld'e, bie tl'atiad'lid' fein

tirc-petei- oitteref'e rinftcRcn feuuen unb bie 'id-crlid' aud'

bie aUermeiften, bie eine berartiae ^luciiabe taufen, unfle

lefen laffen werben, jum 2*ciiricl bie Uberfetjiuiiii l'en

„'.Hnll'M unb '.'Ibrt'fi'iua?'',aul beut t^iied'iid'en beis Aetii'vbeu

tm (ffMvt. Sebcii wir bieifeu ab. \t ift ton bei Mr*
lienenbeu Sfatflflbt, Wae bie Mcrreftbeit bce ^eite»? unb bei

(Sinlcitunp betrifft, faf« nur (9ulrl im iaaen. 'Jim nrekrlri

hätten wir narf' bie'ei Ri<H«ll0 anbere fiCtrnnftbt- Sie

QcinlcttUttfl ift, wae ben WciMdrcit "JMiriier betrifft, ein ireimi

Mt t'aneiil'riid'. (^ewif; barf ein .^craufgeber eine acwijfc

'Verliebe für feinen Tid'ter baben unb lerem er ein flt>

id-uiarfreller Wann ift, wirb er SBimwr in fittlicber .iMnfuf't

anberf beurteilen, ale biciS bic ^orfteberin eineö ?nftitutf

fnr K'bere 3cd'ter tf'äte: aber beutlid1 ßefant I'ätte betf fein

niiificu, wie beilvtuiiuict'i'II »uv Turner fein 3Mut würbe unt

baf; fein bcflnaenfiwcrteo l?«br eben nur bie natürlid'e Sel(U-

leiner Vebcuefubrunn. wie feiner i'ebcufanfd'auuniien war

ferner aber: wir nnben eo febr leblirf', baf; es ber IVrlcflet

aud- bei beraitin.cn BiOiflenSueaoben nid't an einem Sacfimile

ber >Mubfrf'ii f
t beö Tid'ter? feblcu laf;t; abtr warum um

Vimmclewillen leurbe Mi biefem Jwecf ein aani im

interefTantee n̂ rief ftewu?iiefud'tv! Briefe ton 5; ürflcr, bic

l'i'rf'ü iutereffanl finb. f'inben fid' in jeber (iri'fiereii wtto
nravbett'SatnmlunQ Don yrifatcu wie ber 'oiHietbcfcii,

weil fie in weitaus anderer 3'ih erralteu finb. als bic

iraeub eines anberen bebeuteuben Tid'terS beS XVIII. \>iYx-

bnnbcrtS-— (^ebid-te von Gruft VubH'ia 2 d'cllciibera.

Berlin V.VJ. f'cncerbia Teutidie ^crlaaVJlnftalt. lieber

eine 2.immlunii Vprif! ?lber tiefe© ^änbdvn unterftbfibet

fid' mteilhaft i'en fielen anberen, bie ben 5*üd?ermarft

liberfinten- öoe allem ft)ri$t au6 biefen Serien ein wabres,

ed'tes Pinffinbcu, eine imgefünftelte, weil aus bem (Wentirt

auellrube SililiaTeit Ter Ticbtcr befinflt Trauer unb

Vuft bes •.»leitfrfH'uIebeus wie bcS eiiienen ©emütS mit

Säaraw unb SRatürlicbfeit. o» fielen Vicbem berr'd't ein

lu'lfstuiulid'er Jon; bas beutfd-e SuMfslieb ift baS i'Orbilh

tae ben Tid'ter beeinflußt bat. baneben ftebt er im Pome
&idjenberfF&

v
Jlber er ijt tco| biefefl Giufluffcs unb tief

feiner ^ufleitb fein OJatf'abmer biefer nref:cu ätoebilbcr,

fentern weif; bed' feinen jelbftänbiftcn Jen Mi ti'Jbren. ivr

fi'rjubeben ift feiner ber ©ebllaut ber Ju'rm. Tic Viebrr

werben nreifcTJot maneben Heiuvcniften Mir ^ertenunrt

reisen. 2öie bereite erwäbnt, ift ber in Weimar lebcnbe

Tid'ter ned' junii, aber ber Inhalt ber Sammlung, nament

lid' aud' bie 2cU'ftfrilif, mit ber fie ausgewählt ift. flfben

bie (Gewähr, baf; ber Tid'ter auf feiner ^ahi weiter unb

höbet netanocn wirb. Wir feniien biefcs an it'rud;sleu-

(SrftlinflßHtrf cmi'fel'len.

— Tie 2l'hinr. ßiue Tid'tuna feu sJlrui|\arb

veu (^rerjeff. aeb. (^ra'iu Criela. Berlin ItKW. öen-

CCtbia, DfMtf(bc •^erlaiU-'Jluftalt. Gine (^ebautenbichtiina

feu hebern 2d'WitU|i. bereu 'Jluterin, eine Gntelin Bettina?

DOM 'Sriiim, fid' in ihrem iilühenbcn obealismus ihrer m
ehruuaswiirbiiien 0?rcf;miitter nicht unwert erweift- ;>m

ö\-wanbc einer
s
3lllcfierie leftt bic Tid'tcrin bar, bafc ber

tieffte (^runbMiii allen ©trebeue nach Roherem bie ^{enfthtn-

liebe im hed'ften Sinne beS Wertes ift; bie fleiite Tid'tuna,

i»t ein "beweis ihrer tief fitllid'cn unb babei im ebelftrn

Sinuc leliiiioien WcltanfdMiiunfl, unb Walwiba feji

"AKci'ienbua. ber bat ^*ud' oeuibmet ift unb beut fie

ein furjes. aber inhaltfellcs («elcitwcrt mihiicbt, hat nicht

Unrecht, wenn fie in biefem ^erwert faflt, bas ^üd'lein

ach- einen beweis bafur, „baf; ber beutfehe Weift Kfd'

immer \>tx allem bie ccfund bei hed'ften Vcbcnffrcblctiii

iurht mit fie in bem Vicht, baS feu feinen Unfterblichcn

aucftrahlt. t'iubet ."
-i'.

lcr bie ac'd'leilcnc. jeber 'fhrafe ab-

holbe uub wahtheitsmutitie ivrfönlid'feit ber iü-rfaficriit

tu „lii'cnu'ircn einer obealiftin" fennt, wiib aud* wi«en,

wie Id'iver bie Werte wiciicn. mit treuen fie bief JuTirert

jd'tiept: .".».ifene biefcs cble Wert fielen bie greube unb

bie pcffnuilfl bringen, bie es mir iiebrad't hat." @leid'

bem Ailbcilt ferbient autb bie Renn ^CdQttUM. i3tu<b üe

erwetft ein nid't aewi'hnlid'cs lalcrtt uub wirb hcffentlich

bfljn beitraflcu, bem ftiHeu 3'ud'lein in unierei lauten unt

Famvfreidfcu 3eit biejeuiiie^ead'lunii ui fiebern, bieeS ferbient.

Urne öiitlifr.

äterloint, f.Mü. Web i cht e. (Sine 9ntM«9K ber

btßtn llbertiaejuniun, herauSiietieben ton Stefan ^weifl.

Berlin IWSt- Stuftet A itültx-

Wielanbs ausaewählte Werfe in ticr täuben.

Verausnerteben ton Wilhelm Pölich*. 3n I 3*anb aeb-

xtiVM, 3«<K Reffes "^erlaft, c.

M,,i,i<i( unter rii.iiilii'onlijitrii Ko (»«uu'iii^r i Mutl Cmil Aianie* in fitrlin X<i.ti;iud nu>1> im «uiKliun in «nlniofli un>i mit»

mo'.|.ii,lnliJi i',< •.!,!« ;->tl.t|t c-ct wmotou TmtjAi {SirlOd* tMiiHI in firrlm T>fMl <""ii M|tto| Jtrugcr, ti.rlln N.
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Cinr grutfdjf Ikimu.

IV

3n bcn brei erftcn $eftfll biefefl Bernte* finb gu<

fammcn jroanvg 'Äußerungen jur Äfabcmie ,"yrage wer

bffentlid)t morbcn, boüou \cl>n für, jcl)it gegen tal

i'rojeft. SEBit haben und $ur Ginbaltung fincv folrben

Reihenfolge oerpflidjtct gefühlt, meil c* ,Vbermanu

gemattet ift , in bieier ($xa$c Partei jpi ergreifen, nur

bem einen Wanne uidjt, ber bie Jrage gcftcllt bat; er

ift, fo (ange bie Schatte mäh«, ftur Unparteilidjfcit

lUTpflidjtct. Slber „ultra possc nemo tenetur*4 ; mir

fönnen bie bisher eingehaltene ftolgc nidn mehr fort=

führen, meil bie Wegner übermiegen. 2o fönnen mir

unter ben öier ©machten, bie mir beute veröffentlichen,

mir eined für bie -Bad)e bringen, rrei finb bagegen.

ftriebrid) 2piclbagcn fdneibt und;

»erlin, 22. Cftober 1902.

Se^r geehrter fterr!

Jür alle, bie mich fennen, mirb eo mol)l felbft

berftänblicb fein, baß id) ein audgcfprod)encr Gfcgner

aller unb jeber Ginmifdmng in ba* betriebe ber

litterarifehen Dinge bin, fic fomnte Don meldjer Seite

ftc roollc. gür midi ift cd unumitößlicber Wrunb=

unb Wlaubendfajj, bafc bie Vitteratur mie bie Statut

burdiauo auf fid) felbft ruhen unb fid) felbft öerbürgen

muffe, unb baf? jebe Ginmifdjuug ihr nur jum Sdiabeu

gereichen fbnne. Gd ließe fid) ja nodi recht üiel über

bad Ihema fagen, aber rooju ba nodi lange Ütfortc

mögen, mo meiner Weinung nad) bie 2adte fid) uou

felbft uerftel)t ober bod) Dcrftctjen füllte?

^di verbleibe mit hodiadjtiingoüollem Wruß

ergebender

ftriebrid) Spieltagen,

hingegen fdneibt im-J Wcorg Jyrciherr Don

C mpteba:

r reiben o»l., 2. Cftober 1902.

Sehr geehrter verr,

im Umjuge begriffen, finde id) uid.it ^eit, audfül)ilidi

antworten. muß midi barauf befdnänfen ju

iagen, bau ich eine „£cutfd)c Mabcmie" für erftrebeno

mert halte — für bie bcutfd)en Sdjriftftellcr nämlid).

„Morpdgeift", mie ihn faft alle anberen Stäube

befifcen, haben mir Scbriftftcllcr befauntlid) mriit.

&Mr tl)uu, ba* ift menigften« meine ftnföauung, fUum

rtmad, unferen «taub jocial ju beben. So finb mir felbft

XXXILI.

baran fdjulb, bafe viele i'eutc feine fonbcrlidic ?ld)tung

bor bem Berufe „Sd)riftftellcr" haben. Ginc ftaatlidje

flnerfennung für fulturförbernbe 'Jlrbeit, bie bem

iniblifutit eine anberc Weinung Don uns beibringen

fönntc, erhalten mir nur in fcltcuen fällen, bemt ben

HJrofeffortitel *um 70. öeburtdtage möchte ich »<d)t

ernftlich redmen. Sßenn nun eine ?ln^al)l Sdjriftfteller

„Witglicber ber Deutfdjcn ?lfabemic" mürben, fo meine

id), müßte ba* bem ?lnfebcu unteres Stanbes jugute

fommen. rann mürbe ber „Wormalmenfd)" in jebem

Sdjriftftellcr einen flnmärter auf einen Befiel ber

Hfabenric ,ut erblicfcn haben.

Die ?\btt, baf? in eine Slfabcntic notmenbigermeife

aud) Wittelmäfugfeiten hincinfommen mürben, ftört

mid) babei nicht im Weringften: überragenbe Wciiter

haben mir in allen 2tänben inib Skrufen, unter ben

bind) bbd)ftc Jitel unb Crbeu x*luj(gejeid)uetcn aud)

nur gau* einzelne. tMer^ig ober micoiel „Unftcrblidje"

cd fein follen auf einmal, hat fein i*olf je befeffen.

Unb aud) eine ,^meite »cobadjtung, bie mir bei ber

fran
(
söfifd)eu 'Jlfabemie machen fönnen, baß oft gerabe

bie gaiu Öro|Vu fehlen, Snbert für mid) nidjtö: biefc

„neunmal Qkfttbten" mögen fid) bantit tröften, baf?

fic eine äußere Mennjeicbnung nirfjt brauri)eu.

Tic gan^e gragc erfdteint uiellcid)t freien (Steiften

gleichgiltig, ift tä aber nidjt für bai> 'Jinichen bco

Stanbed. hätten anbete Berufe feine Wöglidjfeit,

^lu^eichnungen, litel, Crbeu u. f. m. 511 erlangen, \o

brandneu aud) bie Sdjriftftcller feine. £a aber nun

einmal alle hinter biefen
s
jtuBerlichfeiten Ijcr finb

fic mögen e* leugnen ober uid)t — iaud» bie „freien

Wcifter" laffen fid) gern menigftcu<? „Vcir roftor"

nennen 1, jo fann id) mid) für bie Rolle bed ridnerd,

ber burd)auo bei ber leilung ber Grbc ,\u für;,

fommen foll, niefit begeiftern.

itfao nun alled meitere betrifft: erfte ^ufammeu

fejjung, Grgfinuiug, etmaiger ^almcnfracf u. i. lu., io

mürbe ja bao alle* nad) unferem beutidien Gmpfinbeu

unb unter möglichster ^ermeibung ber oft genug

beladjten Sd)mäd)eu jener flfabemic fettfeitd be*

Rl)cind Oerfudjt merbeu fönnen.

Wit follegialer Gmpfehlung

fel)r ergebener

Weorg greiherr Won Cmpteba.

II
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tleutfae t>td?tun$.

hingegen tdtveibt uns bev "ikäftbent ber süMcncr

Afcibctuic ber &s ificnidinftcu, ^rof. Dr. (Jbuarb 2 tieft:

&Mtn, 15. Cftobcr 1902.

Sehr geehrter -öerr!

Tic beutigen Afabernten finb Mörperidiaftcn $u
i

gegenteiliger pcrfimlidjcr Anregung, \nr € rganifierung I

Uon Aorfriiungcu, enblid) sur Vcröffcutliditing bev
|

(frgebniffc. Sie entfeuben ßrpcbitioneu in ferne

vianber, crmöglidjeu (Srvcrinicntc, laffen Ardnüc burdi .

muftern, nnb meint ond) garnidü feiten irgenb eine

glän\cnbe Shntbeic außerhalb ber streife ber Atabemien

auflcucf)tct, erfennt man bod) ben Anteil, meldten

langjährige afabemifd)e Ihätigfeit an ber Schaffung

ber Wrunblagcn \u biefer Stintheic hatte. Tic Afo*

betuien bereiten nur ben Unterbau; baS ftcitcr in ber

Wafdnnc, meldte auf biefem Unterbau faljren foll,

muß baS Wcttie bes ^nbitoibinim-:« bciftcllcn.

Tic Waturmiffenirfjaften ftellcn bie größten An
fprüdic an bieien Unterbau unb bie snblreidjen „Royal

Socicties", meld)c im ganzen engtifdjen Spradigebicte

bie Stelle ber Atabemien Peitrctctt, finb yini größten

Teile nur naturforfdienbe Üöi?crfd)aften. ^n »er

fdjiebencn 31Ul"'9en öcS geiftigen Vebcns finb biete Air

»priiefje Dcrfd)icben ; in einzelnen treten fte faft gan\

uiriicf unb bamit ücrfdntmtbct bie mid)tigfte fonfretc

Aufgabe be£ ^Ifabemifcr^. Tas Tictionnairc, mcldics

Widjclicu bev Acndcmie francaisc jur Aufgabe [teilte,

uermng als fold>c tiidjt ,ui bcfricöigcn. Tas ift ja

aud) ber Wrunb, aus roeldjem bie il?orfd)läge *u einer

beutfrben SpradvAfabcmic Don Tu Wotei unb Sanbcrs

leinen Entlang gefunben haben. Wrillpar^cr unb

i'iünd) (.^«Inif finb gleidueitig burd) 24 ^alirc

mirflidtc iWitgtiebcr ber Sicncr Afabcinie gemefen;

Aucrfpcrg (An. Wrün) mar ihr Gbrcumitglicb, Ublanb

unb anbere maren forrciponbicrcnbc Kfitglicbev. ;)!brc

'.'tauten haben flum Ölan\e ber Mörperfcbaft beigetragen,

aber es muß jugeftnnben merben, baß fte nur gar

wenig Angriffspunfte für aiabcmifdtc Ihätigfcit ge

futtben haben.

ilttit ben Veröffentlichungen ift es uid)t anbers.

Ter Tirijtcr menbet fidi mit feinen Herfen an bie

meite, offene Üöclt; bie langen 'Heilten afabemifdtcr

Winbe finb für ben tilgen Mrcis benimmt, meldtcv

ben Unterbau nodt roeiter ausgemalten ober auf bem

ielbcn fid) jit ben größeren Sdilußfolgcruugen er

lieben will.

Tic gäben fehlen frciltdi ttidjt, meldte alle geiftigen

Sdiöpfungen r-erbinben. Wit Stol\ ficht ber Natur

fort'djer auf bie tiefe unb mannigfaltige Anregung,

meldje (Moetbc aus natitrnjiffenfdiaftlidien Stubicu ge

mgen hat, bc» ^uiammcnbaiigeff non Tvaiua unb

"Öiftovie su getdimeigeu. Aber bie tbatiad)ltd)e (*r

fahrung lehrt, baß bie heutige jyorm bev afabcmifrt>cn

Mörpcrfdkift fid) nur für beftttnmte Arbeitsmctbobcn

als» frurfitbar ermeift.

Stellen mir im«? nun eine frlbftoubigc beutfdie

xHlabemie ber Vittetatur not. 2te müßte mohl, tun

überhaupt bieien Kattien tragen au föuncn, tfoci

Wcrtmale mit ben anbeten Afnbcmicn gemein hoben,

nämlidj eine Umgrenzung ber Witglieberjabl unb bie

(5rgänjung aui> jid) ielbft burd) ^öaljl. Ter lefctcre

Umftanb giebt mohl leidjt ben heutigen Afabcmien

einen fonferöatincn 3 ll
fl/

ftrntge Arbeitymethobe

unb ber pragmatifdte tsharafter bev (Srgebniffc aber

geftatten feine bauerubc :Müa*ftänbigfeit ober üblidje

öinfeitigfeit. ilnbcr«^ verhielte ciS fid) auf bem Gebiete

ber Vttteratut, meldte in biejer )Htd)tung mehr ber

Munft t>erglcid)bar ift. "picr fanu bie ^ereduigung

einer neuen Strömung nidtt auf d)etnijd)em 'fikge

ober aue hiftoriid)cn Alten geprüft merben unb es

liegt bie idjmcrc ©efahr oor, baß eine iold)c Alabemie

ber Vitteratur, gefd)affcn alo eine neue Sonne, al*

ein StoU ber beutfd)en Nation begrüßt unb febon

nad) menig ^ahr\ehnteu als ein gerabesu ücrl)ängniiS-

üolles vetnmnis empfunben merbe. üin Parlament

löft man auf unb c* mirb neu gcmählt; eine Afabernte

bleibt.

Tie s^esichung auf bie Academie fran^aisc in

mir itidjt gan,\ flar, beim biete hat eine äußerft

medtielDollc (>>eid)id)te unb ihre ISinricbtungen unb

ihr (iharafter finb nid)t immer bictelbcn gemefen.

Tie erftcu ii-orte bes erftett Abfa^cs m erftett

Statutes uom 22. Jvebruar 1
<"..•{'> lauten: -Per-

sonne nc sera re^n Jans l'Acadcmic qui ne sois

agrcable .i Monscigneur Ic Protcctcur ( Richelieu) etc."

Tann ift fie burd) bic Wanten ihrer Witglicbcr unb

im Vereine mit ben anbereu Afabenticn \u einer ftoljcn

^ierbe ^laufrctdis bcrangcmadiicu. .^eute in ihr bie

Verteilung ^al)lrcirfjcv greife anöertraut, meldte nidjt

burdimeg-S litterarijrije Aufgaben betreffen, ^usbc

ionbere befinben fid) für 11M)2 baruntcr 27 „ Prix de

Vertu- für tugenbhafte Ihatcu unb ftttlidjc Gebens

führung im betrage Pon 8.
r
),.

r
itJ0 Dianes, meldte an

minbeftens t'.C ^erfoneu \u »ergeben finb. tWan hat,

fei es mit iWedjt ober Uurcdjt, bel)auptet. baß bie

^ürffidjt auf bic Stifter bicicr Tugcnbpreife als ein

2^emeggvunb gegen bie Aufnahme ;JolaS gegolten habe.

, Tas mürbe bemeifen, mie audi burd) cble .^anbluiigcn

l

bie Freiheit einer folrften Mövperfdjaft beeinflußt

mevben fann.

Soll nun eine bcutjdie Afabemie ber Vittcratur

als ein Sdiauftürf gegrünbet merben"' Sie mürbe

beut Wcmiditc bes Institut de l'rnncc mit feinen fünf

Afabcmien nur bann fidi nerglcidien (äffen, meint man

and) für Tcutfdtlanb ein ganzes „^nftitut" fehoffeu,

b. i. bind) eine große ^eutraltfierenbe ^Maßregel bas

Vorhanbene nott (^ruub aus timgeftalten mollte.

Tagegett ipridtt aber Alles, bie Vage ber Tinge mie

ber Weift bev bciitjdicn Nation unb bie Vcbvctt bev

Ü)cfd)id)te.

Veline, bev tiiitque tiente unb bie beutfdjcn vodt

tdtitleu finb alle unter bev jommcrlidtftcn politifdten

;1ert'plit!evuug ihrer Nation erblüht. IVan ftnunt

tibev bic (vütle tttädttiger Aaleine, meldte bind) bie



£tnc Peutfcfje 2(fa6nnic.

fiai^oiijclK :KcPolu;ion luic mit einem Sdjlage frei

warben, ^dj erinnere an baS ^nftitut int Anfange

bcS porigen ^abrlmnbcrtS. i'aplaec, yamavef, GuPicr,

Xallcnranb iaften in benifelbcn; bev junge Honaparte

nahm ben Sifc bcS Pcrbanntcn Garnot ein; eine

Acadcmie Iran^aise gab cS bamalS nidn. TaS
war bie Generation, welche bem erften Siaifcrvcidic

feine 0>etc(jgebcr nnb ieinc Wavidjälle lieferte.

2s?cv ohne Vorurteil bieie #i\\lc erwägt, tnuf;

^ugeftehen, bat? fie einen funbevbaven Wcgenfau in

ber Entfaltung ber (V»etftcr unb bev Entfaltung ber

politifdicn Wodu einer Nation enthüllen. Tie 5Bc

bebuug bicfcS WcgcnfatjcS, bie Stävfung ber ftaat

lidjcn (bemalt nnb bie glciducitigc Sdjonung all ber

großen, mittleren unb fleinen Citcllcu, wcldic bisher

baS Süiltuvleben bcS Wölkt- get'pcift haben, baS tdicint

mir b,cute bie Aufgabe bev jungen nationalen Staaten,

TcutfdjlaubS unb ^tolietu', jein. Tic ©rünbung

einer ciubeittidicn Afabcmie ber i'ittevatuv mürbe ein

bebenflidicv Sdjvitt in berentgegcngctc|jtcn!Wid)tungfein.

mit bem AuSbvurfe ber Pollftcn vorfmdnung, |cl)r

geehrter .f>crr, ergebener

G. Sucft.

Aus anberen Wefid)t?punftcn fommt ein glciditnlto

berühmter Liener Gelehrter, %nof. Dr. Xbcobov
Gontpcv^, \n einem abtehnenbeu ipotum:

Uarlcbab, 21. September 190-J.

•Vorftgccbvter verr!

^di Pcvfudie co, ftbre Aufrage bind) öic und)

folgenbe grunbiäfc.Iidic GvÖvtcnmg \u beantworten.

Afabernten geigen ein $wicfad)cS Angefidn. Sie

finb juglcidi ArbcitSanftaltcn unb ^cratungc<anftaltcu.

,Vt feiner biejer \\vti iKürffiditcn Permag id) ber

Sdjaffung einer bcntfdien Vittcvntuv Afabcmie bas

©ort vi «ben.

2sJa? an ovganifierter, bie Mvaft oercinjeltcv

^nbioibuen iiberfteigeuber Arbeit auf bem Gebiete

ber 2pradu unb i'itteratiirforidmng >u leiften ift,

bebarf feines neuen unb befonberett CrganS. Tiefe

^yorfrfjung ift hiftorifdiev Art unb fällt wmit, gleirf)Piel

ob cS fid) um ontifeit ober mobernen, um t)eimifcf)cn

ober fremben Arbeit vftoff banbclt, ben geiftesroiffen

jdjaftlidien Abteilungen ber beftebenben Afabeinien

anljeim. Normatitc ^orjdjriften aber, bie 3ktbätigung

vegletucntierenber AutoritätSiucht, b,abcn ftdi im Bereich,

ber 2pradje nnb i'ittcratur Don Gpochcn abgefeben,

in beueii ein Ü<olfStunt fid) aus* arger iPcrwilbcrung

mühfelig emporzuheben begann — allezeit alc- un

bcilfam erwicien, alt ein Gingrift in ben Wang ber

untürlidien Gniwirfliing, alc- ein 2*crfud), bie 3nfunft

bttrdi bie Gegenwart \u bcbcrrfd)cn, bev entwebev mit

Unmiriitbavfeit gcidjlagcn ift ober nngcfunbe ftvüditc

;citigt.

Wid)t beffcv ftcln c* um jenen Wan, wenn wiv

ihn unter bem \wcitcn ber oben namhaft gcmadjten

Gefid)tSpunfte betvaditen. Tie bcvPorrogenbften

Srhriftfteller einet» $olfe« unb ^'talter* um eine

gemeinianic #<xlw ,',11 idjaicu, fie biu'd) baS 2lb
L
>ctd)c»i

einer ihnen uerliehencn Üöiirbc gleid)fam 51t abeln,

fie \u einer 'iUjalanr \u Percinigcn, bie bem Sd)led)ten

nnb fiebrigen fväftigen ÜiMberftaub entgegenic^t, bat*

©eftc unb Gbclfte in ihnen ju ftärfftcr ©irfung her=

Porlodt — ber Webanfe mag beftcdjenb feilt/ ev ift

in Wahrheit triigerifd) unb unausführbar. GS fehlt

ber ard)imebifd)c ^unft, am bie !&*clt bcS

WefdHttarfeS ju bewegen. (Mewiü, baS Urteil ber

Wenge geht gar häufig in bie ^rre. Allein bie

ifiknigen, bei benen Vernunft wohnt, tragen nid)t ben

Stempel ber Unfcljlbarfeit an ber Stirn. Sicfönnen

nnb fie tollen fid) bemühen, auf bie gangbaren C*>c-

fmnungS< unb OkfrhmacfSurtcile beridnigenb unb

länternb cin^uwirfen bind) ben Siampf ber Weinungen,

burdj bie ?lntorttät, wcldie überlegene l'eiftungcn bev

Gin^elnen errungen haben, burd) ihren Ginflup auf

ben Wadiwiid)* ber Nation, auf eine (Generation, bie

unter anberen SBcbingungeu als bie irregeleitete empor

gefontnten ift. ,>cber ikriueh aber, eine Gkirfjtnacf*-

norm audt nur burd) bie fold) einer ^Ifabcmic

(Gebote ftehenben Wittel gleidtfatn ,\u oetrot)iercn, wirb

neuen ftarfen, ober in ber Mörperfdjaft unPertretcnen

Strömlingen gegenüber unwivffam bleiben ober

Sdjaben ftiften, wenn bieje Stvömungen jwar be

reditigt, aber nod) ju jdjmad) finb, um fid) bcS auf

fie geübten TrinfcS \u erwehren.

Wit ber Gnmintening jebodt, weldie bev i>veiS bev

?lfabemic ^ugehövigfeit ben um ihn ftveitenben Tidjiern

unb Sehriftftelleru gewähren ioll, hat es eine abionber

lid)C iyewanbtnis. Wefidiert ift fold) eine Grinittiguug

nur Soldjen, bie ihrer längft nid)t mehr bebürfeu,

wähvenb jene, bie fie gov iehr benötigen, bie nod»

Slämpfenbcn unb :Wiugenben. faft ebeufo fidicv finb,

ilivev entvaten mitifen. rajwifdjcn liegt eine

mittlere Sdjidjr, innerhalb bever auf einen ^cgliicfteu

,^chn Guttäutdjte uub Wcfräntte fontmett. Tieicr

Sachöerhnlt, bas jo häufige l'iadihinfen ber afabe

mijriien Ehrungen hinter ber flnerfenmmg bev ,>di

i>ublifnttio hat Verbcrt Spencer fein .^aupt Argument

gegen ben 9iu^cn Pon Slfabemicn überhaupt geliefert.

ioldjev Allgemeinheit fveilidi beiagt bas Slrgument

gar wenig. Unberührt bleibt bev wesentliche 2&rt unb bie

primäre Aufgabe gelehrter Wcicllidjaftcn als unidiäi>

barer 2ilcvf\euge ber nationalen unb neiierlid) andi

bev internationalen wiffenfdiaftlidicn 0>efamtavbeit. We

troffen wirb nur eine fcfnnbävc ^unftion ber Afabemicn,

bie anläßlich ber onwahl Don »'Irbeitogeuoftcu crfolgcnbe

Anliefe unbiBewcvtung geifligev Mväftc. $ki eiitev Vittc

vatur Afabcmie abev wivb biefec i<evhältnio nmgefehvt

unb bie ftcbcufadje juv .föauptfadje gemadjt. And) am
wovte man nidjt mit bem Hinweis auf bie Un

Pollfommenheiteu, bie allen menfd>lid)cn Ginvidjtuugen

anhaften. Tiefe finb nur bann uub barum ertrag-

lid), wenn unb Weil neben einer Wcbrwbl fidicrer

Vorteile eine Winberlieit Pon bieien nirfit ablösbarer

zweifelhafter Nachteile einhcvgelit. vier überwiegen

]!
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84 Dcutföc

jebod) bie gemiffen Übel weitaus bie problematijdicn

forteile. £e$ größten biefer Übelftänbe tiaben mir

nod) nidjt gebadjt. Tk originellsten Geiftcr ber

jüngeren Generation, jene, bie fid) in Munftübung,

Teuf- nnb Sinnesart am weiteren Don ben 3cit

genoffen entfernen nnb bnrutn ,utm $eil wenigstens

ihnen am weiteften ooraneilen, finb Don tolcf» einer

Bereinigung nat)c,ut mit Wotwenbigfcit auflgcfdjloffen.

heilig frommt ec», an ben unpartcüfd)cn Sinn ju

appellieren, ber baö Genie and) bann einen weiß,

wenn fid) in Bahnen bewegt, bie nicfjt bie oon

uns« beborjngtcn finb. Tiefer Appell ift bort, reo bie

Gewinnung pofitioer iJL*a[)rl)citen bais Kriterium bilbet,

üollftänbig an feinem Waftc. einer
v

&M)fcnfd)aft$>

flfabemic foll ber ftreigem neben bem Crtf)oborcn,

ber uerwegenc teuerer neben bem Grj SlonferPatincn

einen Sity einnehmen, t^felbe in Betreff einer Öitte-

ratur=?(fobemie »erlangen, beifet bie ilMacbt betf Billig

fcitägcfüljlctf fiberfd)ä^en; c$ fjciftt bedangen, baß mir

tHefclmui.

unter ben Vertretern uon äfthetijdjen, nioraliid)en ober

focialen 9iid)tungcn, bie Wir verurteilen, biejenigen au*

Wahlen, weldje fie am crfolgreidjften oertreten, baß

wir ihr iikrf frönen, mit bem amtlichen Gepräge

• tierfeben nnb beffen al? tterhangniöboll eradjteten

j

(Sinfluß, fo biel an tinei liegt, ju fteigern un$ befleißen.

£a bao nur gan^ au$nal)mSWeife gefdjcöen wirb, fo

fann ber auf (itterar^afabemifdjc 3luöjeid)nungcn er-

pidite Gbrgei} leid)t eine anbere fdjlimtnc iSMrfung
1

üben. CSr fann, fo weit feine Straft reidjt, bie nad)

1 bieier öbrung liiftcrnen Sdjriftftcller baju verführen,

(

bie ftorm über ben Gewalt, ba$ Spiel über ben örnft,

I

bie finblidibarmtofc ^egni^Sdjäferei über bie Ber-

ferf)tuug ber hohen tWenfdibciuvNnliegen ju ftellcn.

^n borjüglidjcr ftodmebtung

ergebenft

11). Gomperj.
ISinc bleibe weiterer Äußerungen wirb baö näd)ftc

' ixft bringen.

$audjel, Bänbe,

3n ben weisen (plelfmerquell -
Iebcnsbranbe

Xö[ü)l <£udj bierer Bitl)lgefctl

(ftroHgefogen

Ipal er ftdi am ewigen Sdmee.

Seine Otogen

BHJTen nidite uon (Srbcnmeb.

(Sriffalina.

Birflts uon kleiner

U\inbelbarer Bhnfdjenlult.

Bein unb reiner

Üuilli er aue ber BJutterbruR.

Bonnernb Hiebt er

Bieber in baa eb'ne lanb —
Sdjäumenb gtebf er

Stdj in meine Ijei^e Banb.

Unb id) füljle

Starren ©lanj ber (Ewigkeit

©eine Bühle

trijtalina, buftef weit! Jltaja 2TlattljCf.

lern S

^^enn id) ea Tal) ata wilber Bube,

HMe man, gebeugt unb fdjmertenauoll,

Sein liebea trug aua enger Stube

Sunt Eirdjljof hin, utr fttllen (ßrube,

HJir web ina Äug* bie CljrSne quolL

Still bab* bie Bänbe id) erhoben

Unb l)*iJi gebetet fpSf uno früh:

©elf, lieber (Sott im Gimmel broben,

Kein Blütferlein Jlirbf nie?

ütferfein fftrßl nie . . .

Bann habt 3br tief ea eingegraben,

B)ein Düütterlein, nun frei oon Bot,

Unb liebe, gute Klenfrhen h^ben

Ca fanft gelehrt ben hletnen Bnaben:

Pein ß}fitfertetn, je^t tp ea fof!

I* t©otf, wie weint id) ba unfägltd),

JlufTdjludjjenb warf id) mid) aufa Buie:

Ca hann nidif fein, ea ijl nicht möglid),

BJein BJtttlerlein (lirbt nie!

Per Gimmel gab's, was id) erbeten:

Pie Kutfer lebt froh, ©rabearulj;

Sie will mif mir jnr Jlrbeif freien,

Sie fifrl am Bett nad) ffiagea Büleit,

Unb lwdj im Craum nidif pe mir ni.

3u guter (Jhaf giebf fie ben Segen,

Bor BBfem wamenb fdjrocbet fie

Still um mid) her auf allen Biegen —
Blein BlütterWn ftirbf nie!
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Wie ftoitn lehnt.

Pramatifcfte PiAtimcj in broi 2Jufjüg«n von 2l5oIf IPilbranM.

(wcrtfcmuitv)

1 Ijraftjbulo«.

^di banfe Tir. — ^n guter Stunbc iagteft

Xmi mandjmal „Slitib" unti „Solm" ju mir; unb id)

Turft' „Stotcr'' fa^en. Tann bcglürftcft Tu
W\d) mit ber l)öd)f»cn Hoffnung: mid) al« Sülm

Unb ffinft'gcn .fccrrfdjer an Tcin $erg }U brürfen.

3mar trft nod) Prüfung! Prüfung! iagteft Tu;

©erat'*, bann roirb'«; fonft nidit! Skim^eu«, barfit' irf),

G« roirb ja mofil geraten! Unb tum fomm* id)

£>cut aU Tein Jdbberr beim, errungen alle«,

Sa« Tu oerlangteft, menig 9?olf ocrlorcn,

Unb benf in meinem •'Oerzen: bat» geriet!

Unb bbY, rnie über meinem fraum btc Jlügcl

Ter Hoffnung raufdien. \*tbcr Tu — r*4ii hmet

Öclou.

Sa? idt?

Ibraftjbuloo.

Tu meifct. frier ftanb idi ja. — 2o Ijart gcfdmtätjt

Unb fo im 3">f'fd tonn idi nun nidit leben,

ftd) bitt' Tidj! Sag mir!

©elon.

Iljrajhbulo*.

Cb biefer lag
iiiid) tot geprüft l)at - ober ob Tu nod)

211« Solln mid) benfft ! ob nod) bic Jlügcl raufd)cn!

$e(oit

Tic Stimme gittert; bod) bic Slugcn gliili'n.

Ta« ift ba« fftlttV, ba« Tu ttüllft aU Wann
Gntfdjeibung, unb id) geb' fie Tir al« Wann.

3ft biejem Jener roolmt ber Ibtaftjbulo«,

Ten id) ben Stjrafufcrn nidjt \um .verrfdier,

Unb meinem ftau« ftum Sofjn nidit geben mag.

fflaum *u Stjat unb fliutjm ioll Tir'« nidjt felüeu,

Ta fei getroft. Ta« ?lnbrc — fei nergeffen.

TaS löfd)' idj auf.

5 lin'.'iibuloö ifftrtit au»».

O ©öttcr! — (5migc Wötler!

Selon.

Tic Wötter wollen'* nidit.

2l)raft)bulo«.

Tu nidit! — Tu nidit! —
Sa« für 'nen Sohn »erlangft Tu Tir? flu« Saffcr

Unb Ouft unb fltber? nur fein Reiter brin?

Wclon.

Sie Tu nun rebeft. ,^d) mar (Mint unb Jeucr,

Sic Tu'« nidjt bift! Ter milb'ftc Leiter biep idi

gauj 2 ifclta : tmnbert 2d)lad)tcn bab'

^di mitgefdilagen; gab c« Stttr^ unb Sunbcn
Unb Jtudjt, fo ladit' idi beut Mcfdjirf in« flntlil?

Unb bacf)t': fo leben mir! — Mein Jener brin?

^dj mill aud) Jener brin, ba« Tu nidjt fennft;

Ta« Jener, ba« bic« trüb'rc Jeucr läutert,

Ta« für bie ÜNenfdicn unb bie Wolter, nidit

9htr für bic eigne rcilbc Seele brennt.

Ta« fmlf mir gegen midi. Ta« gab mir ein,

9?ad) biefem Sprud) \\\ leben — lie«, ba ftclit er—:
rauf rinc fc»r ,1n(4n'tfn beuten»

„Wirbt Tir gebörft Tu, fonbern allen; alle «Ott'" —
Scitbem erft bin id» Welon. Tod) e« brennt

9?od) nicl in biefem Jeuer: ljol)c Iräumc

3*on beffern lagen, mo bic« junge Wcidj,

Ta« idi belierrfdic, allen anbem aU
Grlauditc« iHorbilb, ba« (^efe^ ber Sciv«l)Ctt

(Srfüllt, ein neu Wcfdilcdit roll Wtrgertugcnb

Unb Sittlidifeit unb «ötterfurdit cruelit.

Sirb mir mein Tag m fur.v fo muffen Htibrc

Ta« Serf nollbringcu. Tid) bab' id) Herfudit

Tafür }U formen. Tod) bie* Jeuer feblt Tir.

Tu füf)lft nidjt, ma« id) mill. Trum mufe id) fagcu

:

Tu bift c* nidit'

Ilirafubul OC itaitm '.Itiij tu tfMni.

Scr tft'« benn? — Ser benn? Ihevon?

„Tic lorfigc Hoffnung" V

«clon.

Öafe. ©enuß. — 3rfj tyfo'

Sab,rljeit gegeben, rocil Tu fie oerlangt.

Tir bleibt fonft alle«, ma« Tu liaft unb bift.

2b,»' Tu bac Teilte nur — ba<< Weiuc tbu' idj.
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flcutfcfjc Dichtung.

renn nie — - Wir graut tun reinem Wut. XV>
bitt' ^td),

ftafc ridt al* Wann — nnti geb. «cidjtaf V>.

X^nrdjbcnf cc*.

Vaü mid) nun meinen &*eg yi @nbc gel)'n:

3u bem ba brinnen — bev am meiftcu mol)t

\1n mir geformt, getban. — fiab' gute v?JaAt

Unb freu' rid) reine* Wubmö.

Sbrafn biliös (\*tM«t gef«M. '«»•<»•

^d» banf rir. (Mute »Jladit.

M«f|on grfet Itnto in Sic flffle, leint bie tbwre iinier «4 oit.

Tbrafvbulo« (4a ul i(m tta4>

Qv tjat feinSdiroertjiAbobcinS - SAlafcn? «eben?

Wit biefer robcsfdnnadi ? 3Aon fetbft ein Halbgott

3m Wug' ber Wcnfdjcn, nun ein ring jum SluvMjJei'n?

Gin ausgeladncS "WidjtcV ©enn ihm fein lag
$u furfl wirb, iagt' er, muffen ?lnbrc fomnten.

m>enn Am icin lag ju fur^ wirb . . . ba£ fann »Derben.

ras> fteucr in mir fann reine* verbrennen, (Mclon;

ric* 2cf|tt>crt l)iev fann ju reinem Solmmidi mad)en

Unb reinem erben, rann ucraAt' unb fAilt midt

(bie S|>i»e feine* 34irrrt4 na4 unten (enfenbt

2<on bort herauf!

(9t fftaut wie emm*«» umitr unb »or*i

)

SUIetn.

i34lri4t na« [inte unb tffnet leifc bie 2bUr >

ra )teb,t unb träumt er

SPon feinem unbefannten Wott. — ru fannft

ftbn fennen lernen. &W!
«Bill fcinein, taumelt ttwn«. lebnt H4 on fcle tbür .)

3u fdjwar^c 9iad)t

slW meinem 9lug'. — Nur füll. - t* liehm fufa.
—

Öin ridit'ger, rafdjer Stofe! <34W4t Und«. zw< >

WelOlt • branden, (4rril «!< )

ru? 'Jbrafrjbulos?

V>cr mit bem 3Awert! -??od) leb' id)! — .frer rein

Sdjwcrt!

ru fdjeuBlid) Untier!

< tktafqfeulot (»mint rüdieatt» b*ruu*. por brm ibm felgtnbtn (Urion
uiriltfrrci4en», tyn rntgeiftert anftarrtnb, ba* 64mtrt in brr £anb
Otelon, Hri4. eine *anb auf brr »ruft, beainnt |u »anfen, f>4lt (14 mn
ntofier »««rannung aufteAt, brn Xbwlobnlo» mit ber erbetenen ,>ann

brbrabtnb.)

Wörber! Momm heran!

Vaitaffa (branden re4t*>.

»er ruft bort? — ©elon!

1 l)inft)bulOx^ t'elkrt luiaim««..

«adjt unb lob. tfanaffn!

ift4 rU|li4 aufroffenb, balblauti

^uriirf in reine Öruft! ru, nur ttoef) ein

Wefpenft

irrdnflt ben tauntlnbtn «<l»n mit aOcn Ärdttm in tU 3fUc iiuiltf,

>rt mit ibm.)

Wclon
©laub', bic Götter »wrben

rid} Sdieilfal — (»rrHummt >

i'nnaj ja.

rac> mar Welon* Stimme. Sauber!

t©a* ift gefdjelj'n?

(«litft bur4 bif »t(<nt tl»m' in Mt 3'"«-'

%m Soben! - ^eil'ge (Mottet !

Kii Mm obnt 64»»« btroortretcitKn ?braiobiil«*i

ii'icgt bort mein trüber V »et ntdt.> 2ot!

Iljrafnbuloe man
Gr ftiiryc nieber

1 Unb ftarb.

I

l'auaffa.

VSv Minute nieber? „Würber" rief er.

j

,)d) Ijab'ik gehört. ,^d) l)ab'f' gehört, ru l)flft ihn

ÖClon Imu (itrbtnbtr Stintmo.

Wod) eimol! — iNbrber!

tfanafia 'Don rr4tt;.

5Httfft T\i Welon?
»o bift ru? 5Brubcr!

Örmorbet! ru!

X brafnbuloä.

^eim em'gcn ^euc«! idi mill

.^icr auf ber Stelle fterben, menn id) ihn

Wit einer -fcanb berülnt.

Xfanaiia.

5lm *obcn ^lut!

Tbrafnbulod.

rac brad) auv' jeinem nb. Ü?ou innen fam'v —
iHÖfclid) - - entfc^lid) -

«üitafja
( 10IU binfiflrwi. (4>»«nrt. wirb blidlen

©elon' Widt r-cvlajfen

ric Sinne . . . anu<nb) Wörbcr! (Mclou!

(Sn4t obnmit*iip ju(am»rn.)

2braft)bul0ö (A4 üb« bu*ttm itui4<nM

Gin ücrriidtev I raunt -

s
?lu fron chen ! burtig' Feigling!

(Cffntt biiiwit bir Xbur ; CDifpb<« ficht banotj

öpifDbc*.

Sao ift hier

WeiAcb/n? Äki* tieft ,^hr io? - Vanaffo!

I lirafnbuloc«.

rie liegen; bic erroadjt non felbft. ron liegt

(Sin flnbercr, ber nid)t ermadjt. iMlf mir,

ra« — 9Jiemanb il»u getötet aU- bic Winter.

(Mclon?

eiMfttbC* rb,
flink.t>i

Ibrainbuloo.

Vineiu! hinein!
r Siebt ibn mit f«4 ««" in bif Seile, mAbnn» ber ««ban« trtUi.»
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^weiter •Jliir^iifl.

eoralu«. freier, unrcgclnuifittirt tfla|. Vtn(* fcno fiaiiltjjr £«ua bt»
flk[»n, |rtt b<* Xhtafqbul»? ; cex Km Gingaiig }n><i b»ti|Ae (* Anten,

bie tiata Siürr tx<t«m. Htrebti unb linf« vom Cinftan« ein'aäK fteinerne

flflnfe. £iK>ä4 mebf tn tie Vübne btririn. vorne Hnt*. eine tunftrctAc

marmorbanf. ein ipfllbrunb, na* rtitl» griiebut iiorm ieeb!» ein

€tanbbtlb br» venu«». "Urcbio nleengeu. eitifi8<fiiie fauler, |ir>tt<b<n

ibneit eine «äfft, bi* tum »teer b,inuntrr1ttbrenb ejeboAt ift. ;Huef*Jlrt«

«in ben •J.Ufl» abfdWe|<nbr4 Wauerebtn. babimer X!l<btr unb Türme btr

erica« tiefer lifticnbcii 3tabt unb ba« roelte Heer.

Snt eitler ber fieiiterncn ttiinte Am $itu* ft»e *lcphalp<<, alt >5>a<ii>tmami

bei l'eibieatbt gernfiet unb (e»<iflntt; VrivMirtllrT b<» Ibrafobula«,
dlriiJileilU bewaffnet, ficbrn in Wnirrrn birr unb bei vvr brm $nu«.
XepbalM (»riftt mtt einem oor ibm .lebenben ItatrrfQbrrr. «orar
fom«t »»n rfeJM. o«4 ber «offr. att>t auf ben C'lnfi.ina bc? frerr'Aer

Mi.

Mcpljalov.

Vali ba' Widit weiter! — i?ao ift rein Regeln?

M orar.

,S»m Itnainbulo« nwdit' idi; mit ihm fpvedfen.

(Ir weife.

Mepljaloo.

tSr iucin? ta* weife td) nidit. - Xer .^errfdjer

Z\t jetu nidit fidjtbar; wart' ne 2'ienelfltmbr.

MepliallU' <niefn.

Ter alte Morar bift Tu;

,Vt mir befannt.

M orar.

£cr Morar! ^cber grüfet itjn

Hub ct)vt iiui! Wcl)' öurd) Etyrafuä unb «.eig'

-Wir eilten beffern, mehr erprobten Bürger!

Mcpl)alo*.

Unb warft Tu aud) Tein s
i<ater ober flbnberr

Unb fämft all? Sdjattcn au* ber Unterwelt,

Watt muerfud)t Tid) bod).

St orar.

C Reiten, ^t\tcn\

Ta* in be* Welou Stabt! 4<onn $au« be« Welon!

Ibrofnbulo* f»mm Uni« «uo ber Ibür, ret« jcfleibti. am yelm
r» ber «i)t»iirr l»i«en .

Ter „verridter"?

Morur.

Mephalo*.

A \ft er etwa nidjt ber vcrrfdierV

&?n* unmbevt ?id)V

Morar.

itnil)l, wutjl. Ttit .{>errid)aft bat er.

Todi (>)elou, utifer «roRer Jiirft — er liefe fidj

rodi nie ben „.{vrifcber" nennen.

i«Ue b<e «debtef bfUüAtenb) ^lfilid) flflU* »T

Vlud) iitrlit neu ,^aun üon ^aditern um fein flau'? —
VII* wären er unb 2t)iafu:< im Mriea,.

Wut beim, io wart' iri»; brinnen in ber -Valle.

i«iU lieber in-v «i«n« binriiM

VDlIrt' «leil»' fteb u.

Hcplinlu*.

Morar.

Carinii?

MeiH)alot-*.

X^av vauv beo -^erridier;-

\Hftritt man nidit bewaffnet, weifet Tu bod).

Morar.

Vab id) beim Raffen '?

Mevl»alov.

Cb Tu baft, ob nidjt,

Tav wirb mau eben ieh'n. Tie 4iMrd)ter lorrbett

?idi uitteriiidiru.

Morar (einrührt».

.Wirt)- Ä-iiu ;;eu'?' idi Öfidite.

Iljraftjbuloc».

5Ü*cr lärmt cor meinem .^au* jo utiflebübrlid)? —
Tu, Morar? Wirbft Tu Wraubart io bao ^eifpiel,

UiMe man ^mii "öerrfdjer get)t?

Morar.

itergieb. Man füll

J^rifdi lernen wir ein "^ub. 3U,H Welon ging matt

^ie Wann tum Wann; unb man mifetraut' un# nidjt.

1l)raft)buloS.

^a, ja, id) l)Ürt' rid) }d)ott ben Wanten rufen.

Wttr immer Welon! ©elon! 4>ber bat

Ten Warnen Wclou iWifdjen ieinen ^äl)neu:

„Taf war nidit unter (Melon"; „Welon madjte

Ta^ io unb io unb fo!"

Morar.

iJergtcb. l£r toar —

I l)rajt)bulov.

(Sin grofeer Wann. Wewife! Tax (lottern äljnlid).

tu l>Örfi : id» preif ih,n aud»! ^d) bab' fein tinbe

betrauert, wie ^b,r alle! - Tod) er liegt nun

Ta braufecu neben feinem Ükib im Wrab.

4iMr haben ibn beftattet, feierlid),

iüans Shrafii* iiim Iljor Innauü, id) mit,

^eljflagenb, tueitteub, wie c<t fid) geziemte;

Wim ift er tot. Unb bie i'ebenb'gen leben!

Unb id», fein ßrbe, werb' nun fo gebieten,

"iiMe mir, mir, bem lebenb'gen Xl)raft)buloö,

tiv gut unb uiitjlid) beudit für ZtnafmV

Morar ^,»<ti>.

Tic (Götter mögen er- \nn\ Wüten lenlen.

Hub

2 brairibulo* («erei.«.

tubartV Tu ValblilH-ttbigi-rV

Tu lenuteft mid). i ^a;« wollteft Tti vumi mir';'
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Mo rar.

^uüörberft, Vcvr,

ftreunblich/re Ncbc, wenn es Tir beliebt;

Ta<> SUter idionenb, ba* in-rbieuft bcadjtenb.

*i$'\t id) v gewohnt mar Hon bem weifen Welou —

Xljnmjbulo*.

Welun' Sdiou wieber!

M orar (»ttiifim r«*»

Unb für tjeute, verr,

^eflft>r' id) weiter utdttö. i*b mi<t i«*t . >

Meuljalo*.

Vortuiüfigcr SeiKfiwf. -

l'äRt Um i'ü \ielni, V>err? miflfftvoft?

Zl)rafi)biilov.

CSc- wirb

Sein 'laß nod) fommcu; wart' nuv. l'aft ilm mir! —
Ten liebt ba* binntne £wlf. wirb nodi lernen,

Wur ben $u lieben, ben c* füll. (Sin 3taum

i&Mc Sprahw fällt nidtt auf einen Streidi;

Tod), guter Mepbalo*, bic Wrt hab' id),

Unb um* nodi flcljt, wirb fallen'

(iio.lt ir*t" Wulm*, ivo <**»<f»l»r* an» bfi P><ific tri<Mnt».

(Spif.jbe*.

Xlirainbulo*.

Wut, boü er bo ift.

(Mibt bim tSpitobi« na* «*t* int,|»«>-it. i

Sei gegriiftt! willfomiitcn.

(Spiftjbc*

iuntrneihfiit mit Ifift but<*tttrin<itbrt tWti.itilicl.tcit>.

;ieuc- fei mit meinem fonigliriicn fternt!

Xl)VOfl)bulO*.

Sloiimt, fag mir glcidi Ijicr brausen, wie e* ftel)t.

«Tritt In rttlpifl* |«r Wllbiiluk bc« ftitmti, litfrt [i* bt«rt «o* <iiui

»cllf auf trn «tufm bi» Unterbau« nttbtr; (•ptfoK-i bluM tiitmi'r

(t«ien iic n*cti mit <tto«4 tirbAmpMrr stimmt, i

Vauaffa in gefnub? Tu bift \ufricbcn?

ISpif nbe*.

'Aufrieben? Ta->, f>crr, fug' id) bod» nod) nidit.

Wad» fuldjcr Störung braudit c* ^.eit —

X Ijrafubuloo.

Sikw ;ieit!

•Wer Podien fdwu! ^icr iiHidjen Ijob' tdi fic

Wh feinem $ug' geich/n! ,^l)r fi§t ba braufccu

Uber bei ^ranbung Dun iMeinmtyrion -

Ihm meinem Tad) erfeun' id) Ixucr Xadi —
Ta* iit and) alle*. ,/Wrcuidft cc> ,^eit." ^ift Tu
(iin weifer Slrjt? So l)ilf nud)! ;-}wci, btei dürften,

So badit' id», l)üd)ftetn?; ,c(M, uad) üiercu, fagt et

Mit bem bebenflicb ipröbcu \>lr\tgcfid»t

:

„To lnand)t co

tfpiftjbco

(Sin alter Sprud) jagt: .frerricfier

Unb Viebenbc finb nidjt flebulbift. .'oier

,\ft beibei> mobl in einem. I^rum —

Xl)rnit)bulüC(.

Stbon gut.

,V»r Weift nodi nid)t flefunb?

(fpiftibeö.

gebeut nur, .£err,

'

l

iiMe fic l)iuauc<fam: „eine* SdjattenS Xraum''
HJiad) ^iubarc' XMdtfcrmort. 9iod) tafjelang

^crougtlod; bann, erwadjenb, meif3 fte nidjt:

*khr ift fic? wer unb wo? in frember Jycrnc

Cbcr im 3d)attenreid)V -)tad) Zagen erft

(Srfcnnt fic Xb,eron; bann ben Hauptmann, ben IMi

Ten ^lüd)tcrn mitgabft, ben remetrioS;

^ulctu nud) mid). Tod) immer fi(}t fic nodi

^llc- fdjönei Morper oljnc 2eele ba,

Veinat) wie '.'{iobe, bic 2teiugcworbcne;

2ic träumt, fic brütet - bod) ak< war' bao Vcben

''für io ein Jarbenwcdjicl oljue «Sinn,

^»•weguufl eine* Surm«>, ein \mccfloa Trauben

m»ie unter iljrcm .'paiuv Jyaft bad)t' id) fd)on:

Ter Weift erloid)! — Xodj burd) OMufif unb «Spiele,

Xmdi milben Sdilaftruuf, ou^crlcf'nc Spcifcn —
•liiAcim.. ^lud) burin wot)nt ein guter Weift — unb enblid)

Turd) weijen, fanften ^ufprnd) werft' id» (ongfam

Tie ftatT geworb'nc Seele. tSrft nod) flarfcmb,

rann ruhige flamme —

2 lirojtibulo* luitgcbNibi«)

Wal' Teilt Silb nid)t fo

i>fit feinem Stridjelu, jclbftgcfälliger Walcr.

^uu alio! ,,^(ul)igc flamme"! Ta^ bebeutet

mt fd)lid)tcm fcnnt: geiunb'

CSp i f ijöco.

'inrgieb ^d) wollte,

So wär'v; bod) ift'c- nodi ntdjt. ^[)x Weift erwadjte,

Tod) franft er nod); ilpt fdjrcrft bao Vebcn nodj,

ift nod) tayitbcu — uid)t wie Tu ilju mödjteft.

Uub feit il)r bic (Sriun'rung wieberfam

Xlit Welon«? Xob, feit fte begriffen, wie ftdj

Tic it.
lelt feitbem uerSnbert — Tu ber .ftcrridjcr —

Sic wie ein Jftrftenfinb geel)rt, gepflegt,

$ber in Teiuer Wadjt - feitbem entflammt' iljr

Audi aUerlei im ^ug'; nenn'* Argwohn, Wtfjtrau'n,

,>tnbfelig Wrftbfln, wie Tu Willft. Sie fdjaut mid)

^uweilcu au mit einem tiefen, fdiwar^en,

^fcilfdjarfcn 3Mirf; eo foutit' mid) überlaufen,

Ä«är' id) nidit "?lru unb iWanu.
(̂
a, zweimal war

,V)r $?lirf fo fcltjam unb fo wettcrleuditenb,

Taf? id) — — Tu wirft ücr*cil)'n, \>err. Tiefen ?old)

Irag' id) im Würtel unter bem Wcwanb.

Sic fönutc plb^lidt — foldje Mranfc liabcn

So wilbc Stuubcii Aintfe(vuug folgt.
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joollt', idj roSr' ein blinbtB Einb

Unb hOnnl' midi »erlitten, perirren,

ljälte ju Jflfjrem libellr unb HMnb,

Pie burd) Balme nnb Blfifler fdimirrcn,

fcörte ber freiibigcn H)ellcn oMang,
Pic forgloa if?ren fiUitriirti flpang

Über Berg unb Chalr gehen,

Hub folgte gläubig bem trauten Elana,

L*hne ben Pfab ju feljen.

3ügc W1 meinen heimlidjcn Wt\\

B)it leircm laurdjcn «nb Caltrn,

Zw (tillem R>aiibcrn, burdis grüne OMjeg,

Jcierfrob, ohne galten!

»He war' bic K>rlt mir Tu lieb unb lidif,

Rünnf id] fit feilen ohne O&cfidit!

3dj fdiaufc Ktnfdicn reiner als Sdmcc,

Bu(ien Ijeller ala Sterne,

H>ortc Ijörf idj, tief roic bic See

Unb Ijod) roic bic hodiftc lerne!

Pic (Erbe mär* mic Smaragb fo grün,

Pic IPalTcr blau mie Saphir,

Pic Bimmel [tiinben in gütflidjrm ttlüh'n

tf>ie ein eroigee Iriebcuapanicr,

<£a hüllte bie Sonne midi ein,

Jflhnc bie Seele ;u blenbcn,

Mnb idj brandilr uor ihrem ncgljaftrn Sdiciu

Bidit fraurip bic Blidtc \\i roenbcii!

(äbfiennfnis.

Hd), meine Bugen Jhxb hell,

Sebenb, bem läge uffen,

Unb immer raufdil bea (Srkennena üueU

Bällenb über mein Boffcn.

ÖMdj fdnnerjt bea Pafrina fdireicnbcs lidil,

3d] fudic ben QLrauin unb tinbc ihn nirfit,

Zimmer jerrt midi aus Sd)iorigeit unb Rächt

Pea haffenben Blorgena Emmern!

Per IPcg, brauf id) roanbrr, Stein unb Staub,

Per freubige Jrühling bea Hintere Kaub,

BU meine Blüten com (Eobe gebüßt,

ffiit Pornen gekrönt jebea rote OSclüß,

(firau - grau bie Straße!

Bu beiben Seiten lorttf meidier Sdiattcu,

Reifcnbc Iclbcr, grünenbe matten,

Bd), all ber Craum, brr bie Schufitrtil jithl»

H\ia ift er für ben, ber lieht, ber ficht!

3di nmuT, idi mär' ein blinbea Binb

Unb könnt midi oerirren, oeiiieren —
Sdjroeifle mie ber bcfdjroingtc Ä>inb

3n uferlofen Bcoicrc —
tf, baß idj Tchc — fchc!

(fiin B)ärdjcn roebt burdj ben Caun,

rcuditk<ifcr funheln im Oarafc,

R}id) aber hält in Ijerrifdjcm Bann
Pic graue, graue Slraßr!

fledruo Klert.

,
,Jer Sünbcn HJaft i|l voll, ca naljt Berberben,

Hur Somteniuenbe broljt baa große Slerbcn.

Pie Enodienhanb hlopft nädjtene an baa Chor.

Bun hebt bie Bänbc hod) lum Gerrit empor!"

Bue liebcaarmen fdiredien Bußgcfäuge,

Paa tanb burdiiuanbeln büllre (ßlocHcnlilä'ngc;

HHc meiin ein (ßeier auf bic Terdjc fließ,

Paa l'autenfpiel ber Silberton uerlteß.

Pa nah'n fie: BJann unb Kleiber, Bcrrn unb Encdile,

Pie (Beißet, licbeultiiotig, fdiroingt bic Hcdjte

Unb faufi hernieber, aufwärts fprißt baa Blut,

3u Blut beraufdjt brennt roter fadieln OSliif .
—

„Bun tretet alt htnu, mer büficu möllc!"

Bodj ragt baa Ereuj. — )? trauter Hadilgefellc!

Sie reißt baa Bleib uon ihrer Briiflc tiPeilj,

Umhüllt ihr §aupl unb pafit l'idj in ben Ereia.

^ie Badil ift Hill nnb heiter,

Bid)le regl fid) ringa umher,

Hur in ber lerne fdiäumet

Paa meitr. blaue R5cer.

XXXI II.

Unb roeiter jichf Oc in ber Biificr Reihen,

Bor Sünbenftud) ben uariiten Ijib ju feien,

Berftumml ber fflunb, ber Ijolbe üiuiefprad) pflag,

Bur engtlleia fumml er bie Büljcrhlag".

Purdi Berg unb }"clber fdjallt baa (Edio leife

Pea Stabat inater büftre Coleuioeife, —
Pod) hell ein lieb burdi meine Seele hlingl,

Paa Bohelieb, baa uon bem leben ringt.

J? hüllenlorea K^eib, nun uon ben tenben

Paa linnen fließt, id) haim beu Blidi nidil menben!

Pie Enödiel jart umfpielt ber rauhe fOiub,

: Pon n)arnuufd)ullcru rot bic Buße rinnt.

i 3urürii nun Teben lothft Pu, holbc Sünbc,

flnf baß mein HJnnb bea Sdjöpfcra ü^unber hilnbe,

Per juiige Saaten für una grüuru l.tßl. —
Eonini, miunig Ws\l\ midi fdircdtt lic nidjl, bie )?efl!

Otto Kii^t.

Hudj in ber Bruft ift Triebe

Unb fclig füßt Kuh,

Unb mie uon ferne raufriicl

R?ir alte rirhc ju.

2Ucraii^r roit Wcruu«.
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fit bie Wölben in einanber fliegen —
(Eine aus ber anbern fanff entRehenb,

tangfam roanbelnb unb im RU uergebenb,

(träumen fic btirdjs gelbe Jtbenblimt.

llümltge <&ebanhcn mid) burdtrdjteften,

Bhne Worfe, ohne Chat ju werben,

Sicb'n jum Gimmel, wanbern länge bev (Erben,

Stbtoeifen, hreifen, aber Mafien nitbt.

Proben läfll bas Wclhenheer lergleifen

<£n>ig road) ber Wtnb, bodj in ber liefe

Sdiroimmt ber ftbroüle Bufl, als roenn er frfjltefe,

lUnbemeglld) feine Hille ruht.

erffrora.

So mir bic tfebanhen burdj bie Weifen

Rinnen, bodj ein Petes Bein-CSebenhen

liegen fte im ferjen Rill ftdj fenhen,

(Sine« MnferRroms geheime Huf.

(Eines Stromes, ber mit beü'gem Raufdjen

Hnler roilben Wirbeln Rill ftdj roieget,

Parin Beine Blidte eingefdjtmeget

Ruh'n roie Perlen in bes Heeres Bafl.

Jmmer muß idj bem ©ePröme laufcben,

Bas mid; lodtf roie Wärdjennixenreigen,

7a bie tiefe Bauberpul ju Reigen,

ffiir ju fdiöpfen Rille Wunberhraft.

31fe Qamel.

Stupor.

tag bas leben brSu'n unb breiten!

Weines ©eipes Hammen (oben,

Weine Seele glüht unb fprübt.

Smlamenlo» roirb |td) erheben

Äus ber Äfdje neues leben,

Jlua ben (Siefen mein ©emiit.

Bläne reiben mid) nadj oben.

Htnften, bic roie Hammen Roben,

Werben Chaos — <Srbe — Welt.

Mnb ber Wenfdjheif ein Begleiter,

Stürm' im roie ein Jeuerreiter

Burdj bas ährenfdjtucre Jelb.

Straft bie BruR bem Biel entgegen,

Ju ber $anb ben reinpen Begen,

Weine leber, jieb td) aus;

Mnb uon Hrnen, risgeboren,

irage td] bes Sturmliebs froren

3n mein freies Baterbaus.

Sturm ip Wanna, Sturm ip liuelle,

Ramerab unb WeggefeUe

Weiner hohen, rotIben fahrt.

B*i! bas ip ein mädjlig Jagen,

Wenn mid) hodj bie Wolhcn tragen

Mnb bas JHU fidi offenbart.

Wag bas leib ben leib bejroingen!

Weiner Seele Rarhe Stftroingen

Breiten fid) |» neuem Hup.
Halber fdjminben unb oerblalfen,

Kleiner 'werben Borf unb «Rapen.

$8her, höher peigf mein Tlug!

3. 3. ^orfdjicf.

§8arie oon §haria $d?ufc.

far im oon bem Sonnmenbfrein

Zu ber Worgenfonne Sdjein

Hol; herabgepiegen;

Sdjaute bann im ropgen Strahl,

Hci;enb Einb, Bein ^eitnatlhal

©rftnettb vor mir liegen.

lüllfeR mir mit Wein ben Rrug,

SpradteR lieb unb blitntep hing

Rtts ben bunhlcn Äugen

Unb bies ^erj, fdjon längp ntdjt jung,

Burfle oon bem Boppelfrunf

Siiße labung faugen . . .

BorroSrts geht's mit »ollem Bampf
Wieber in bes Tebens Rampf,

Wandiem Tetnb jum druftr —
Hber (Eines roeifl td): nie,

Bie oergdf' id) Bidj, Warie

Bon Waria Sd)tth.e!

~$)on tiefem Hummer bin Bu ganj genefen,

Ber Bidj belaPcl hat glctdj fdnuerem ffiraum

Ber toten Jahre läual, fte iR geroefen -

(Ein neues Blatt cnffprofi beut Iebcnsbaum!

Weifit Bit, meld) liefgeheimnisoolles Weren
Bid) .ms ber Sdimerjritsnamf cvrcltet h.U?

CTT.

Wer Beine €rSume tröpenb aufgelefen?

Bein fdjlaRos Tagtr fdntf jur fiiebensRatty

Bu molllcR heincr Seele mehr vertrauen,

BerjroeiPung hatte Bir ben Wut geraubt -

Ba fanbep Bu ein $erj, barauf ju bauen!

Öfter cttcl t*ifl Bu bruii Bit hap geglaubt!

fintd €u&wi0.
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Artfit.

ooit Maria Scftaöc.

(gertfetymo.)

Stamm fjatte fic e* »erraten? £cr jog bic fyüftc unter bcn ©i^ feine*

Cir war ifjr wie eine ©ünbc crfd)ieucn, bcn
\

©tul)le$, ald gelte c*, ftc uor einer ©efafjr 511

SRatltl mit bcn Schweißtropfen auf ber ©tirn

unb bcn nou bcr Strbcit ftaubigen .<j>änbeu ju

ucrlcugncn. Unb ftc bereute aud) nirf)t, baft ba*

©ebeimni* Gerau* mar. (Bcbrürft battc c* fic

bod). gefct erft füljltc jic c*. ©ic atmete cr^

Icid)tert auf.

2i<crftoblcn fdjautc fic hinüber ju bem (Batten.

Cb bcr wohl fcfjr erftaunt mar über ba*

öefennrnid?

£urdjau* uidjt. iHubig faft er ba. 9Mit bcr

©pi^c feine* ©torfe* liebfofte er bic neuen ©djubc.

,$aft Tu in bem Atelier etwa* bcftellt?"

fragte er nur.

$fl fd)ütteltc bcn ttopf.

„Wc fommft Tu beim babiu?"

„rurd) 8uf»0.ft

„©0?"

^efct fdjicu er bod) etwa* neugierig flu werben.

,,^dj faft auf ber SRauer, um bcn Jasmin,

ber brüben blübt, ju fetjen. £a fiel id) binab."

Tie junge ^rau fprad) wie im 2räum.
xV)ve

feltfam gläujenbeu Äugen blirfteu ins t'cere. ^m
(Beifte burd)(ebte fic uod) einmal biefe* erftc 33c=

gegnen. (Sie war ganj in bcr Erinnerung.

„Unb bann bob er Tid) wobl auf?"

„Wein, ba* tbat er nicfjt. ^d) bin allein auf

geftanben."

„91a, ba* war aber l)öd)ft ungalant."

„SJlufo man benn immer eine (Befallene auf>

lieben?''

„(Bewift, wenn man eine ©pur uou Saft bc=

fifct. ?lber biefer .frerr 9Hccrbad) febeint, wa*
mau fo fagt, etwa* fflaubbein 511 fein."

idjüUen. Qx füblte bcn Vorwurf, aber er wollte

eS fid) uidjt merfen (äffen.

C5inc ^aufe entftanb.

${t fdjicu cS, al* wäre bic i'uft nod) brüf

feuber geworben. Um ibre ©d)läfcn fummte ein

großer Jiläfer. ©ie fdjlug nad) ibm.

,,.t>aft Tu in bem Hießet etwa* gnteteffanieS

gefunben?" fragte er nad) einer Steile.

,,3d) babe fein neues Sl*crf gefeben, —
bie ,«rbeit\"

„©0? Nation hörte idi aud) fdjou. —
3ft c* gut**'

£cr jungen ftrau war c*, al* ob bic .^)i^c

fid) fteigere uon SRinute 51t Minute, ^efet faf?

fic i()r an ber ftebte. ©ie füllte fid) wie gc»

würgt. ätfar ba* bic .£»>e ober bic Ängft, bic

furdjtbarc Slngft uor ftd) fclbft?

W\t einer rafdjen Bewegung warf fic fid)

über bcn lifd). Mrc beiben foänbc legte fic

auf bcn 9(rm bc* Watten.

,.?llfreb, fomm mit! ^d) bitte £id), fomm

morgen mit/'

„SBobin benn?''

„flu ftanS Weerbarf» — in« Sltclier."

,,9ld) fo, bic .Slrbeif onfebeu. TaS wäre ja

gauj iutcreffant. — 9lber morgen:' Ta babc id)

feine ^e\t."

„Stomnt!" wicberf)oltc fic. $l)rc .'pänbe lagen

uod» immer auf feinem Km
„GS ift mir unmöglid» beim befteu SlMllen.

IVforgen grabe b,abe id) etwas uor. yjdj b,abc

nämlid) 5'l^)ev uerfprod)en, für itjit jum Vanbc*

Hauptmann }ii fahren. Tu weifu bod), er wer-

„i)icin, ba* ift er uid)t!" 9Rtt einem ©d)lage beiratet im näd)ftcn Wouat feine Sodjter. ^a
war ^fi au* ibjem 2raume crtuad)t. „Äber ein mödjte er jum .^odijcitSbincr gern bcn ©aal

ftaftfe ift er aud) nidjt — ein eitler ©ed.''

geinbfclig blidtc fic auf bie ^ierlidjen ©d)ul)c

bc* eleganten (Batten.

no in l?anbe*1)aufe t)abcn. Slber er bot bod) feine

iöcjiebungcii. s
Jllfo übcrnal)in idi c*, für iljn

barum }U bitten."
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„Sllfrcb!" v>ljvc Stimme gitterte. „ii>a*

gel)eu nn<* fvembe SRenfdjen an!"

„Jyfcuibc SNcufdicuV. vtnubc mal. Jytfdjcv

ift mein intimer Jyicuttb. Unb bev l'aiibc*l)aupt-

mann bat mid) anf ber legten (Gcfcllfdjaft bei

Mommev^icnvat .polbntann gerabeju au^gejeidjuet.

")lad\ Xifdjc fan.cn mir ^ufammen beim 5Mcre

ntinbeftcu* jchu Limiten in tiefer Unterhaltung,

^d) kennt*« bie (Gelegenheit gan$ gerne, um bie

itttcrefjantc iBefauntfchnft wieber ein wenig auf

-

äufrifetjen."

,M) fo . . .!"

Sic faßte biefe beiben Ü^ovtc feljr gebellt.

Sic nahm ihre .pönbc uon bem Sinuc bcö (Gatten.

Sie fet<tc ftd) wieber auf ihren
s
lMatv anfd)einenb

gauj ruf)ig. Wur bie frampfbaft geballten ftftuftc,

bic fie neben ftd) auf bie 23auf ftemmte, verrieten

ifjrc Slufrcguug.

Sic fdjnttelte fid).

„Ä8a$ Ijaft £u?" fragte ber Watte.

„(S3 überläuft mid) falt," fagte fie ängftlid).

„2Mcllcid)t eine Staupe," fchcr^tc er. „£a*

faun gan^ gut fein. Xu fifct gcrabc unter bem

Stoumc."

Sic fdjüttelte fid) wieber.

„t-ai ift ftdjcr eine töaupc! ^d) fag'S ja.

Vor mal feben."

(Sr trat bid)t an fie heran. (£r ftrerftc bic

ftaub anc> um ihr SHeib ju berübren.

(Sie fprang auf.

„(?inc SHaupc ift es nidjt," rief fie laut unb

faU ibm ftarr in« ©cftdjt. „IS* ift ber (Sfcl am
Pebcn."

Sie lief in« £>au«.

(£r folgte if>r fopffdjüttelub.

IV.

£rci Jage fpäter gingen fcerr unb i^rau

OJuprcdjt über bie Strafe, um ba« ?ltclicr uon

.ftan« Wccrbad) ju befud)cn.

Sie faljeu feljr einträchtig au«, wie fie fo

Seite an Seite babinfrfjrtttcu.

tfwei uorübcrgcbcnbc fterren grünten höflid)ft,

faft beuot. Sic roanbten fid) fogar nod) einmal

uad) bem s^aare um.

„TMc J)iuprcd)t« führen eine wahre SDiufter-

che," fagte ber eine. „(5iuc feltenc ISrfdjctnung

tu unferer böfen 3cit "

„^a, eublid) einmal eine Viebe«bcirat, bie

Wirfltd) Dorb,ält," beftättgte ber anbere. „<Glürf=

ltdje 9Wenfdjen!"

rie glürflid)cu Wcnfdjcu waren in bem 21)op

wege, ber in bas graue ciuftödigc ."pauc führte,

ucrfdjwunbcu.

;^um erften Wale bemifete x̂ fi beu legitimen

Eingang, um 311 ihrem ,"yiTunbc ,yt gelangen.

Unb ba« fam ihr faft wunberlid) vor.

Sie ging uoratus.

Ter ©orte folgte.

Tuxd) ben Jhonveg trateti fie in* ftreie.

v̂ fi hatte ben ftof uon biefer Seite noch nicht

gefeheu. Sind) l)ier lagen Steinblörfe, aber nur

ucrcinjclt. £a« (Gra« mar tief niebcrgctrctcn

uon ben lüden ftüücu, bie täglid) barüber gingen.

^ct*t ftaubeu fie uor ber großen Jl)ür, bic

in ba« Wintere ber SWbhancnucrfftättc führte.

Ter weite Torraum leer wie gewöhnlich,

beim co war wieber Wittag^eit.

Ter Vorhang raufd)tc.

Ta ftanb :pan« Wccrbad), in ber .ftaub

ben Schlägel.

ÜMit gronen erftaunten klugen blirfte er auf

bie Gintretenbcn.

3fi ging auf ihn ju.

„SJcrjeihcn Sic," fie fprad) c« faft in flchcnbem

Jon, ,,id) habe mir erlaubt, meinen Wann mit

jubringen. £cr wollte ftd) aud) einmal ^bjc

„Slrbcit" anfeheu . .
."

Sic ftorftc. 31(1eo, wa« fie fagte, fam ihr fo

buuuu uor.

.fterr Wuprcdjt war unrerbeffeu and) näher

getreten. Wu einer hcrablaffeubcu (Gönnermieuc,

wie er fic uor ^wei Jagen an bem freihcrrlid)cn

i'aubeöhauptmaun gefeheu, — übrigem? war biefe

(Jrrimgenfd)aft bie einzige, bie ihm fein 33cfud)

eingebracht hatte — ftrerftc er beut Äüuftlcr feine

^erlief) behaubfd)iihtc 9icdjtc entgegen.

iTer jögerte, in bic bargebotene £attb ein«

jufchlagcn. rann tpat er eo bod), mit einem

md auf 3fi.

,,^d) fürd)tc nur," fagte er, „baft id) ^hren

fchöuen ,*oan bfd)ti() fdjmutüg mad)e. 9ln meinen

Ringern flcbt Staub."

„Jbut nichts! 5fjut nidjtö!" $>crr Ruprecht

läd)eltc fein ucrbinblidrftcs* i'ädjelu, wa* fonft

nur einer orbcugcfdjmüdtcn Siruft 31t teil würbe.

„Sinb ja mel)r uon ber Sorte jm h0^ 1 '-
—

Slufeerorbentlid) angenehm .... $öd)ft iute>

reffant . . . ?th, alio bad ift ^t)x iikvV. . . .

Sie erlauben bod) . . (Sr uerbeugte fid).

fal) faft atu>, als* uerbeugte er fid) uor bem

fteinerneu JiJeibe.

'^fi hatte fid) uerfärbt. ^live fcltfam gläu>

.jenbeit klugen blidten ftarr.
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£er Chatte batte mit uiclcr Umftäublidjfeit

einen Mneifcv betuorgejogen. ^ci}t fcfctc er ihn

auf bie Slnfc, tue fiel) biete 3uniiitung uid)t rcd)t

gefallen laffeu wollte. tMud) bie golbgcfafttcu

(Gläfcr bctrad)tctc er bie „xHrbcit". Gr gab fid>

olle "Dfübc ein möglidjft u ad) benflidte* unb inte

refficrtcs* (Gefid)t ju madjen. Gr legte bie Stirn

in falten, lir fpittfe ben «Oiunb. Gr &o<| bie

Sduiltcrn in bie .ftöbe. Slllc* genau fo, luic er

ec einmal bei einem Mrittfer gefeben batte.

„A>m! — .pm!" mad)tc er ein paarmal.

;}mifd)cn jebem biefer utclfagcnbcu (Gcfübl*aui>=

brürfe ein ^wtidpuraiuii. rann begann er feftv

midjtig:

„Sludgcjcidjnct! — ^irflidigaujau^ejeidinct!

— ^bänomcualc* ih?erf! — ;}cugt cutfd)iebeu

uou iuteufioem Möiiuen. - bliebt nnmobern. —
ittcue Sdjulc. — «uffaffmifl, SiuSfüfjNmg ftarf

rcaliftifd). — 3)cit einem $ug Sinnbolifcbc/

Gr framte alle 9lus<brürfc nor, bie er bei Sfunft

bcfpredjuugcu aufgcfdjnappt batte. „(Gratuliere!'7

Gr nerbeugte fid) lieber. rice-mal ganj uuuer>

feun6ar oor bem itüuftler.

Ter batte it)tn balb ben Würfen jugemeubet.

Ü6cr bie 9ld))*cl lädjcltc er iljn an.

3fi fab biefe* i'äd)c(u. Sie füljltc es*.

W\t einer rafdjeu ^Bewegung trat ftc auf

il)reu (Gatten ju. Sie ntupte il)n fdjüOen. Sie

geborte ja ju ibm. Üktiu er fid) lädjerltd) mad)tc,

mad)tc er aud) ftc läcberlidj.

33cbcub vor Slugft berübrte fie feinen &rm.

„^Ifrcb!" flüfterte fie. „Sllfreb!"

Ter .Shmftcutbuftaft lieft fid) uid)t ftören.

Söegctftcrt fubr er fort:

„£a$ ift mirflid) ber 3Nü(jc wert, cd $u feben.

— ^d} fann garnidjt tagen, wie bantbar id)

meiner ftrau bin, baft fie mir 51t einem fold)en

(Gcnuffc uerbolfen bat. Üitoo bod) fo eine fleiue

,yrau alle* fann!" Gr legte feinen ?lrm ^ärt(id)

um ^fi* Jaiüe. ^binin, Sdmfc, betrad)te e*

£ir einmal uou bicr pcrfpeftiDifd)."

Sic entzog fid) ber Umarmung. Sie trat

ein paar Sdnittc jurürf. Obglclrf) fie bie Äugen

abfid)tlid) uou bem ttünftler abgeweubet batte,

fübltc fie feinen Jblitf.

„Verfolgen Sie mit iljrer „Arbeit" beftinuntc

^werfe'?" fragte .fterr >Kiiprcd)t. ,, vsd) meine,

wiffenSie bereit*,wo bicStatucbiufommcn wirb?"

„Üßcnn ftc fertig ift, fd)irfe id) fte nad) Berlin

äur Sluäftelluug."

„?lb, auf bie große berliner 3(u*ftcUuug!

£a* ift ja iutereffout. — Gin fo talentierte*

it>crf wirb fidjer ?luffeben erregen. - iVfau wirb

c* uorjüglid) fritificreu. — SlVnu id) ^bucn

lüclleidjt bei irgeub etwa* bef)ilflid) fein fönnte .

„raufe! Taufe!" Ter Jh'iuftler lädjeltc mieber.

„Sie finb jit gütig."

„(Gonj unb gar uid)t. ?lbcr id) bclfe gern,

motu id) fo eine überjeugeube ^robe uou

fihiftlcrifd)eu fabigfeiteu felje. — Schabe nur,

baf< idi Sie uidjt fd)on früber fennen gelernt

Ijabe. 5j*or ein paar Sagen mar id) nnmlid) bei

bem l'aubc*bauptmanu. 3tMr finb febr intim.

G* märe mir fidierlid) eine SUciuigfcit gemefeu,

il)it ju ncraulafjcu, ,\br Atelier 511 befudjen.

Turdi ibn loürbc bie ©efcllfdjaft nou ^brer

„Arbeit" erfal)rcu Ijabeu. iMcllcidjt tjatte man

fogar Se. Grccllciij ben Oberpräftbcnten bafür

intcreffieren fönucn . . . .Stenuen Sie übrigens-

©vaf ät*ü|"tcnbergy Gin djarmanter .^err . .
."

,,.\Sabc nid)t bie Gbre. Unb jroeifle and),

baf< id) bie $eit babeu mürbe, bie .'perrcu ^u

empfangen. sDiein Atelier ift fein SWufcuni."

G* entftanb eine ^aufe.

S\\ mübltc bie frünbc in bie falten ibreo

.Stlcibes*. Unroillfürlid) batte fie einen Sd)ritt

uortuart*getban,ibrem@attcu entgegen. ?lberplölj ;

lid) mar fie fteljen geblieben. Sicmufue uidjt mariim.

.^err ;)tupred)t mar gan^ Munftgönuer. ?llle*

intcreffiertc iljn. ?llle* wollte er feben. bereit

willig jeigte .panö Weerbad) feine Weltcfftubieu

mit nn)tbologifd)en ^iotiuen. ^fio (Gatte ucr=

riet bei biefer (Gelcgenbcit eine unglaublirfje Uu
btlbung. Tiaua madjte er ju ber (Göttin bc*

ftriegeo. .'permc* unb hierfür bielt er für jmei

gan^ uerfdnebene ^vf°ulid)feiten.

Ter Münftler ertrug biefe Reformen auf

nnitbologifdjcm (Gebiete mit ber Wulje eine*

Stoifer*. Gr miberfprarf) nie. Gr läd)eltc aud)

nid)t mel)r. Wit bnmpfem (Gleid)mnte beantworte^

tc er alle fragen, bie man an iljn rid)tete.

„"ÜSa* ift ba*:-" fragte plöijlid) §evv Wupred)t

unb geigte auf eine Heine Xbonfigur, bie auf

einem rrebborf ftanb.

Gr wollte bo* Serfdien uäber in ?lugciiirf)ciu

ucl)iucn. 9lber ."pan* lUfeerbad) warf rafd) einen

Xbonlappen barüber.

„G* ift uidjt* weiter," fagte er aufdteiueub

glcid)gültig. „Wur eine fleine Stubie."

$i ftanb biuter bem Münftler. Sie batte

über feine Sd)iilter gcblirft, al* er fid) jur Grbe

neigte. ^l)re klugen waren fd)arf.

„Slomm!" fagte fie ju il)rem (Gatten. w4tMr

bürfen ."perrn ^lüieerbad) nidit länger ftören."

Digitized by Google



\)4

„Tu l)üft redjt, meine Vieh', e* wäre ein uu*

»craeihlidjer 9tnub au ber Stuttft, wenn wir ben

uerebrten Äüuftler jii lange in Änfprud) nähmen.

— £inbc mid) auftcrorbentüd) gefreut." .frans

Wcerbad) ergriff bic bargebotene .franb, ohne

feinen ®aft tti^nfcbeit. Tic Wönucrmiene mtberte

ihn nn. „Gs> war mir ein ©enuft, wtrflid) ein

grofoer Qknuft .... Tiefe Stttnbc werbe id)

uid)t fo lctd)t nergeffen."

Mod) ein paar trafen. Giue forrefte Her

beugung uou leiten >Hupred)tc. Cihtc weniger

forrefte uon bem jungen 3Wbl)aucr.

Ter geleitete feinen Siefud) bnvdi ben ^or

räum bis on bic grofic Thür. Gr öffnete fic fclbft.

x̂ ft mar bie erfte, bic hinaus trat. Sie

grüfttc ihren ^reunb, ohne ihn auftufcbcit. Sie

mar ihm plitylid) fo fremb geworben. Vaugfam

ging fie weiter, mie im Irnum. -

Ta* Gb,epaar ftaub auf ber Strafte.

Ter (Matte atmete erleichtert auf.

„Tai märe nun aud) nberftanben. Wott fei

rauf!" fogte er halblaut, mic 51t fid) felbft.

„Tiefe »finftler finb merfmürbige üWeitfdjen. Gin

ftaubbciu ift ber gute .frerr Wccrbad) bod), id)

Faun ihm nun mal nid)t Reifen. Gr fdjeint menig

Wclegcnbcit ju hoben, fid) in gebilbeter Wcfcll

fd)aft jju bewegen. Tcun fouft müfttc er mehr

Inft befitvn. (Sin Stütfdjcu weiter hätte er uns

immerhin begleiten föuneii. Tarum wäre ihm

nod) fein Stein aus ber ft rotte gefallen."

,sntterlid) ärgerte fid) nämlid) Muprcdtf, baf?

ber Sfünftler nid)t feinen eteganfeu Sagen gc^

feben hatte, ben er 311 biefem ^wetfc hatte uor-

fal)reu (äffen, uub beu Liener in ber neuen

Viurec, ber mit rcfpcftuoll abgenommenen Gnlinbcr

bauebcu ftanb.

„Tu begleiteft mid) bod)/' manbte er fid)

böflld) an feine ftrau. ,„\d) habe nämlid) nad)

ber SNnftrettgung ctttfdncbcu bas JHcbnrfuiS, etwaö

Vuft ju fdjöpfcn."

3fi fdjütteltc ben .Siopf.

„Wir ift nid)t roo&l," fagte fie tonlos.

„€>ho! — .^öffentlich befomtnft Tu ntd)t

Teilte WigrSne. Ta3 wäre cntfdjiebeu böfe. ^a,

biefe 3ltelicrbefudtc finb immer angreifenb. ^d)

fennc bas an* Grfabrung. 9ltcllcr$ uub Wufcen

befid)tigen ift im (Erlitt be genommen baeiclbc:

eigentlid) bod) nicht* weiter alö ein Stütf «rbeit.

— Sluf 4iMcbcrfcl)cn, meine l'icbe! ^d) wünfdje

Tir gute 33effcruttg!"

(fr fdjwcnftc bot .frnt. (Mraottätifd) ftieg er

in bat Sagen.

^fi fal) es uid)t mehr. Vatigfain fdjritt fie

ihrem .fraufe $u, eigentlid) fd)lcppte fte ftd) nur.

Tic Sonne glänjtc. Tic Sonne blcnbctc.

Tic junge ftrau fdjloft für einen Sftomcnt

bic Viber.

Sic füllte ein brennen in bett Slttgen, ein

brennen im Stopfe, ein ©rennen — im .freien.

V.

.frans Wcerbad) ftanb in feinem Atelier. 9Hit

,
vorgebeugtem .Stopfe lattfd)tc er.

So l)atte er geftaubcu bic gatt^e Wittagsfleit.

Sdiou ber fiebeutc lag war ctf, bafe er fo laufd)te.

' Uub fie fam nidtt.

?lnf wen toartete er beuu eigentlid)? Sluf bic

J\rnu eine* nubcrcn. Hub biefer auberc? —
rorttf war er benn? (iin Wcd.

Tic .txtttb, bie ben Sd)lägel bielt, mad)te

eine Bewegung, wilb, brobeub.

,,.t»a! .t»a! .^a!"

Uul)cim(id) flang ba* Vadjctt uou beu leeren

i^äubeji be* Sltelicr« jurtirf.

ISr laufd)tc. .«pat fid) uid)t bod) ertoa* gerührt ?

Wd)h>. — Stein leifer ©djritt. - SVcin

j

JKaufdteu eine* Wewanbcä. — ?lllei> öbc. —
&ab (C- bettn überhaupt nod) ein Vebcn?

Gr iah ourdj ba$ ^ettftcr. Vangc blidtc er

fo - faft fticr.

Traunen rührte fid) aud) uidjto. Tic >t>od)-

fontmerfontte feugte. Tic ^flan^en uerborrt.

Mein 5röpfd)eu Regelt. Ta(< ®ra« gelb an ben

Spitzen.

So war co aud) mit ihm. «ud) in feinem

.ixr^en hotte eine Sonne gefengt. Seine Straft

fd)icn uerborrt. sJiun fd)inad)tctc er nad» einer

Grquirfung. (ir tedjjte banad). Uub bic (fr^

quirfung — fam nid)t.

Gr laufd)tc wieber.

Tann fd)lenbcrte er ben ©d)lägcl nou fid).

I Gr fette ftd) auf beu s3Rarmorblod, auf beut fottft

immer ^ft jtt ftt*en pflegte. Ten ftopf brfldtc

er in bic $änbc.

Sic war bd* allco nur auf einmal fo ge;

fottuuen?

?llfii iie hier im Atelier ftaub neben ihrem

Wanne — ba war e* gefommeu.

.t>anö Wecrbad) war fchr ftreng erjogen.

ftem oon beut groften Vcbcn war er aufgewadjfctt.

Tann hotte er ftd) ber ftunft gewibmet. 9)iit

ihr hotte er fid) uergrabeu. ^n fein ftille* Stclier

brang baö öcräufd) ber Strafte wie ba« öteräufd)

einer anbercu SJclt. ?llle*, wa« ba brauRcn



flutete, war ib,m unbefannt geblieben. ISrr glaubte (Statuen erfreute. £ic 3lnmut ifyrcr 23cwcgungeu,

an bie SRem^ett ber Jyrauen, weil er eine gute bie feinen Pinien ifyres ^roftf* traten feinem

SJJutter gehabt Ijatte. ^n feinen Sfufdjauungen Äüuftlcraugc woljl. C£r war cittjürft, wenn fie

mar er fein moberner SHenfd). £a$ SlVtb eine* fant. Unb wenn fie ging, füllte er ein «ebauern.

anbeten crfdjien i()in frembc* Eigentum. Hub (Sic »rar bie erfte elegante ftrau, bie in feineu

er wttfjtc, baft e* ein £tebftaf}l war, wenn mau VcbeuSweg getreten. Silier wa* fie mitbradjtc in

bie £>anb nad) frembem (Eigentum auäftrerfte. fein ftillc* cruftc* Sltriicr, in bem e* nur Arbeit

£arunt battc er ^ft bi* jefet aud) nur immer gab unb immer wieber ?lrbcit, war iljm neu.

mit ben ÜBlirfen eine« guten Sreunbe*, ritte* Sa* ^arftim, ba* fie anströmte, bewunberte er.

trüber* betrachtet. (Sr batte fid) au ihrer ©djött: Sa* Wctufdjen il)vc* »leibe* cridjieu ihm wie

brit erfreut, wie er fid) an ber ©djönbrit feiner 9Mufif.

(Sertfefcunfl frißt.)

#as cnfjpct^fc üel&Kreiiz.

($6 (Itljt rin einfallt Ereujbilb im Jelbe blad) unb it»rit.

Baa warb — To geht bie Bäärt — entfefflid) einft eitfroeibl.

Bie Badjf roar'a vor (Eanlate. im Ianb lag Jlieberbuff,

Hub Beumotü» mar'a unb ftn|ter unb lau bie ffiaienluff . . .

Ba war'«: ea kam bea lPegca oerfdilagen müh ber Slabl

(Ein $anbrcerhaburfd| gegangen, nur (Srimrn unb junger mati.

"Per iv.tr mit fid) jrrfallen, fo (Soll wie BJenfdjen gram,

Ä>eil er burdi Sdmlb unb Sdjidtfal um Brot unb (Eljrt harn.

Unb aia ber nun erblidtte baa flillr Ereuj im Jrtb,

(Srcll fuhr er auf unb ftttdite |idi felbfl inte aller K>ell.

Unb fdjültelte bie Janpe hinan ?u (Sötte» Biib —
Bit fprad) er graufig Uißernb unb riepe orrimciflimgamilb

:

„Wofjl Ijab' idj Btd> gerufen mandi hummerfdjmere Badil,

Bu hall mir nidjl (Srlöfung, Bu tmfl hein Beil gebradjl.

Bu falfdjcr (Sott, bea CÖÜie Ijalb lug halb Sage mar,

Bir bring' idj mm midj felber jum legten Bpfer bar!"

(Er fpradj'e unb fdjlang um Badien ttub Bala bie RÄHjelfdmur,

Unb roarf fie um baa Üuertjolt — lier fiimneg bie n.'idjl'ge Jlur.

Sein leljfer £eufjer aber filaitg uoller Croh unb Bein:

„Bichl fanb idj Beine ©nabe, nirhl brauch' idj Bein Berieth'n!"

Unb ale mit Reif unb Bebel ber HJorgen brach heran,

Ba fdjrill jum nahen Borfe ein früher Baueramann.

Unb ber fid) baß erfdjredile unb lief unb fdjrtc Bllarm:

t
,Ba brauf)' ein DJann tljul hangen, am Brett;, baf» 05ot( erbarm'!"

Unb £djul)' unb fiitfier harnen, ber Signfl gletd) Ulfamt.

Borm Breuje marb nad) Kräften ucrhcljert unb uerbamint.

,,Ber gottuerrudjte Sdjanbbub, ber unfern Bcrrn entweiht,

Bun mirb er tuoljl in Süllen gebrannt tu (Eroighetf."

Brauf rdmitlen fie ben Sdjädjer »um leibe CCI)riflt ab;

„Bnt B>egranb laftl ihn liegen, maa füllte bem ein (grab?'
1

Unb felblt ber milbe Pfarrer rprad) nidila, ala bumpf unb Ijart:

„tfja merbe am Stfjinbanger ber filnb'ge leib nerfdiarrl!"

Bod) |'teh, kaum fiel bie Bebe unb loblr fie bie Schar,

Ba Bahl ein golbner 5d)immer fid) auf bea Coten Baar.

Unb (larker marb baa rcudilcn, — maa mod)te baa nur fein?

Baa Baupt bea freolera ftrahlle in runbem ®Ii)rieurd)ein.

Ba flol; *ie Bienge bebenb unm Ereujr, baa enlroeihl ....
Baa Baupl crglÄnjle meifer im EuR ber $eltgkcil.

Ber alle Pfarrer famncli; er |'iel;l unb glaubt ra itidil —
l£r fallet fromm bie BÄHl»e. u"° rmhl aufa Enie unb fpridjl:

„1^ Bcrr, idj ^ien' feit Jahren in £reu utift QMaubett Bir —
Bod) fiel): biea liefe H>inibrr, fftriuahr, octiutrrt midi friiicr!"

. . . Um Chrifli R)unb, ba regt fid)'» mte r.ldielii unb Oünabenfdjcin:

„(Er i|l in mir grhonimru, uub fo" britm fclin fein." Vermittln i^cffcmcr.



fleutfcfrc Dicfctuns.

Könnt' idj, mic'a bie Ahnen Hinten,

BMt brauner, harter Sdiroielcithanb

Pie Barne meiliern unb ^c^ Späten

Hub riijliö Hcli'n im ?ouucnbranb;

3<i, luimil' idi mal bie ptlngfdiar lenken,

(ßcuügram eilen hartes Bröl,

Rimut' fdialfctt idi anflalt tu beulten,

Blein lieb, wo bliebe «npic Kol!

Patin bürft' idi floljen Rhinbce Tagen:

3dj roill Pir OMüdi unb äuhimft fein.

ROillft Pu ber Arbeit Segen tragen,

Bier ill mein Bau», mein RVib, tritt ein!

Um Sducibtifd) Ithc idi unb biditc

Mnb hänge bunten Cräutncn nadi,

Unb bin ja nur, befclj'u beim l'tdjte,

Gin Sprößling, ber oom stamme brad).

ID. €. Pcrsfcofctt.

\$}ie lidjter rnnhrln

H>eit hinaus.

35m Pergc liegen

Pic Böfe im Punlteht.

H>cr map nodi roadicn

Hurt iitr Barf)llJ

(Es bringt herüber

H>ie IPeinen unb tadien.

§}ad>f im (Gebirge.

(Ein jarfer Hegen

Kommt firrab.

Per liegt mir ülirättcn

Auf ftaubigeu Wegen.

Per ftaf erfüllet

Brrg unb Iljal;

Bai alles, reiben

Mnb freubeu, verhüllet.

f)ans 211. (flrünincjer.

"$tamäc$fnts.

erje, nun, ba alles lieben

Slüdt um Slüdt in Staub icrfMt.

Sinb bodi mir un« treu geblieben,

Jröhlidj »oller (Boll unb Well.

(Eine« fdimebt, ba» aubre fd)i»iubet.

Pu, mein Ranbljaft J^erj, half an«,

Pia fidi enblidi Rufte fmbet

Pir unb mir im eignen Bau9.

Wenn Pein Podien auagejitterf,

P, wirb baa ein Sdilummrr fein,

Wann bie tote Iuft umwittert

Sarg unb «Brab unb reidjcn|lein.

Podi Pein lehjes Blut entfenbe

Rote Kraft jum l'idd empor,

Pic im RofenRrandi uerfdjtoenbe

»II ben reidjltcn Blülcnflor.

Hub bie reinfte Jungfrau nafjc

Piefem Rofcnhage ftd),

Unb ftc pfiiidte nnb empfalie

(Eine Rofe, Solpt. für Pidj!

Alles, maa in meinem Berjcn

Gläubig mar unb treu unb gut,

(tief entlaiilditer Sclpil'ndjl Sriimertcn,

Crt'ibcr tiebe lautre Glut,

RJag aua jener Rofe Sdiofic

Süß umburten Pein Gemüt,

Unb Pein lieb fei manellofc,

Püflercidic Rofenblül*. 0)Ho 2nict?aclt.

"^erjcfiie&ene ftreuöe.

^idil grölj're Infi hat ber Gemeine, Bidjf grölj'rc Wonne je bem (Eblen

Als menn er (Eble fallen lieht, Pie licbcoollc Prüll burdtbebt,

Pie ein nnfeligea Perljängnia Als menn Gefallene er mieber

3n feinen Kot bcrunterjieljt. Un feiner reinen Böhc hebt.

IDtlljclm 3&el.
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JUrrlri födrtrn.

Reifebilbec von Karl €mtl ^raiyos.

9ld(t»tnnf i'<ri>otcn.

Cßvjilrt.
!
märt* bie Wefdjitfe fiel) fad)t abfpiunen, abwedjfelub

(gortScpuitfl.) txüb unb heiter, wie mm einmal Wcnid)enlo* ift,

Trott aflebem ift Arfurt eine ber fehenc-werteiten IWdjfelit hier Dolle* (Wirf unb fd)limmftc* ^erberben.

Stäbte Tcutfdjlaiibc«. »fem,

fid) hier Wiciuaub um ben ^-rcinben flimmert, ift

ber fdimadic SBefud) uidjt ju crflären. l£* iit ja wahr:

bor Aiembfimerfeljr gebt mir nad) Crten, bie )HM>

fid)t auf bie Waftc nehmen, ober uorf) Diel wahrer ift:

biefe Wüdfid)t wirb mir bort genommen, mobin ber

Strom geht. 3d) glaube alfo, e* bat einen auberen,

fel)V triftigen Wrmib; in Vielem ift ber aufrcd)te

Zweibeiner, Homo s;ipicns, ein .frerbciiticr, aber

am meiften in ber Söaljl feiner Reifestele; nad) Arfurt

gebt mau uidjt, ineil mau eben nidit hingeht. Hub

bal ift fd)abe. Tie alte Erfonlia ift feine ladjeubc

Srijünheit, bie ^ebeu feffeln mim, aber ifjr unfdjöne*,

letbburd)fiird)tc* unbbodn'on uuucrmüftlidier 8e6en*

batatlä allein, bau 1h> ' pc foiumen au* berfelbeu Cuelle, bem Hillen

ber 9Iattlt Sie hat faheu mir fdjon — l£rfurt

jur „2tabt ber Ädcrbauer'', 311 einem Mnoteitpunlt

be* ^erfehrv gemad)t, unb barum beitimmte fie ber hl-

8onifociu« $um Mittclpuuft feiner Ibätigfeit für bie

K^riftiauifierung:Uiittelbeutfd)lanbv, 311m öifd)of*fit».

"'Iber weil Stabt unb Webtet Arfurt ein fo lodenber

Qefty fiub, reifet fie SWainj au fid) unb legt ihnen

baburd) eine furd)tbare, ein xuilirtaufenb wfibreube

,"ycffel mif. frier laufen — fatjen mir ferner — bie

.\>anbcl*wege uon Cft unb ^öeft, 9iorb unb Süb 311=

lammen; bie 9tatm beftimmt Arfurt 311m
.

Raubet*

platt, vir reichen 3tabt, aber SReidjtum wedtfrabfudjt;

nad» ber „.'öeuue, bie bie gülbeueu liier legt", ftredeu

traft biird)ftral)ltco
s
»lutlitt wirb jebe* erfahrene flitge fid) immer mieber begef)rliri)e Raufte unb breheu ihr

feffeln. Um im ©Übe 31t bleiben: gerabe ben grauem fdner ben fcal* um; unb wo* ba* Scfjliminfte ift:

fenner wirb ba* ^eib onvetjen. . . Sfckld) ein Stabt and) ben Sinn unb bie Straft ber eigenen Bürger uer^

bilb! ?llt unb Wen, Sd)iSn unb fräfdid), ^eugtiiffe mirrt unb entnervt in mehr al* einem eutfdjeibeuben

feiner, üppiger Stitltur unb ober iUriufeligfcit in 'Jliigcnblirf ba* rote Wölb. So iit hier tHUes Jylud)

buntem Wemifdi, auf Sdiritt unb Ivitt. flhnlirije* unb Segen mk'iA), muteift uatiirlid) jene* britte,

mag man, che wir mieber eine leiblid) woblbabenbe beffen glcid)fall* bereit* gebadjt ift: bec ffran] uon

Nation gemorbeu fiub, jinoeilen in Teutfdjlanb ge=

troffen haben - id) beule 3. 5fl. an ,Stonig*berg i.'ifSr.

— aber in fo fdjarfem Anprall ber Weßenffi&e uidjt, ber Weidjtitm bec> Stapelplatz* unb uoifdienburd) bie

unb für nufere läge fdjeint mir ba* Stabtbilb 0011 ^ebeutuug ber ,>mmg, bie Arfurt immer mieber 3er

Jvelfen unb milbent Wemaffer, ber Arfurt ,mr r
"veftuug

mad)t. ?ft * nidit bie Üppigfeit be* Stoben*, fo iit'*

(irfitrt nad) bieier .fcinfirijt oolleub* einzig. So emjtg,

ba» el 311 fdjilbcrn fd)mcr ift. Hub gan^ umnbglid)

märe bie Aufgabe §11 löfeu, menn id) gleidi mit bem

iVebeneiiianbcr beginnen wollte, ©cft will id)'* mit

bem Wad)cinanber uerfudjen unb an beuten, um* 9He£

ba oorging, unb ma* Vllle* mau ba nod) feljen fann,

unb bann erft, in meldjem t^emifd) hier bie Steine,

mirr burd)einauber, bie milb bewegte (Mefri)idjte wn
mehr att einem oahrtaufenb erzählen.

^inc ur-, uralte Stabt — ba* ift, wie ber erfte,

fo ber bleibende Crinbrtid — eine Stobt, über ber

ungeheure Sdjidfale gewaltet haben. &fif}reiib anber«

XXXIII.

ftöreu unb aufbauen. iSüite riditige Sd)irffal*ftätte.

(^irofte iVenfdjeii haben immer and), oft nur traft

ihre* genialen ^nftintt*, ben Sinn für eine foldie

Stätte; fie brüden gleid)fam ihr Siegel auf bie Sdiritt

ber iVattir. Tem 1)1. ^oitifaciu*, ber erfennt, baft biefe

Stabt ftafl ber ,"vrud)tbarfeit ihre* hobelt* ein uiwer

wüftlidje* i.'eben hat, geiellt fid) Marl ber Wroftc, ber

ihre Qebeutuug al* Stapelplay erfaßt, ben IKarftoer

fehr regelt, einen eigenen ^ogt 311 ihrem Sdjutt beftellt.

Tic Stabt erblüht wie »aum unb Limite auf il)rer

Alur, in üppiger Mrait, mit einer unter beittfdtem

Gimmel fei teueu ^'aidiheii. Totti SWfltlljer (frjbk

1:;
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98 t>eutfd?e jHcfjtima.

tum untcrttjan, wirb fie juglcid) Atönig*pfal
(
;; bierber

beruft fd)on fubivitj ber Teutfdje einen widrigen

Weid)*tag, bier läßt £eiurid) I. feinen Sobn Ctto ftttm

Mönig wählen. Unter Umüanbeu laßt fid) jweien

Herren beffer bieneu nie- einem: bie ift acht bes ttönig*

unb bie be* lrr,biid)of*, beibe nid)t fcljmf abgegrenzt,

Infien Mannt für bie Irutwidlung eine* Siirgcrtutn*,

in bem fiel) Trob nnb Alraft ber alten Thüringer fort

Itterben fdieiuett. Vlber Ctto III., in feiner 9)iifd)ung

oon .s>errfud)t unb Vlofefe wahrlich ein „iihinber ber

i*Mt", tritt feine :Kcd)te au Stiirinaiii^ ab, unb ,S>etn-

rid) IV. leibt bem irrjbifdpf beu gewappneten Vinn,

bie Stabt bem 3el)nteu ju unterwerfen. Ii* gefd)iel)t

uid)t fantpflo*; Irrfurt verjagt 1074 ben Vir^Difdiof

unb wirb bann niebergeworfen unb ge^iid)tigt. Ilittn

ift ber tWoin.^cr fein ,\>crr, aber aud) ber i'anbgraf oon

Thüringen will fein Teil an ben „gülbenen Iriern",

votfit bie weltliche Werid)t*barfeit an fiel) unb ietft ben

Wrafcn oon Wleirijen nie Stabtoogt ein. Ta* ift

gleidjermaßen ein llitglüd wie ein Wlürf für bie Stabt;

beim natiirlicl) fonimcn vJaubgraf unb lrr\biid)of halb

über bie ftenne in Streit; ber faiibgraf jerftört bie

Erfurter Stabtmauer, bei Irrzbifdiof baut fie mit A>ülfe

ber Bürger wieber auf; ein anbermal jagen bie Bürger

mit ."hülfe be* Üanbgrafett bie iVain^er jur Stabt

hinaus, unb wieber einmal ftetjeu
x
-Hogt unb Stabt

gegen ben ^aubgrafen jufammen. So nehmen Mampf

unb Sirrin* fein iriibe, aber Weber ber ©lauter nod)

ber thüringer, nod) ber *-l>ogt föuucn bie ."piilfe ber

Bürger miffen; bas ift bas Wlüd babei. So fommen

bie 33iirger im XII. 3abrhunbert $u immer größerer

iüebcutung; und) jeber jyebbe bUit)t irrfit rt häftiger

auf; 1177 buvd) ein grimmecoljiitgeti mit bem i'anb*

grafen oerwüftet unb gefdjmadit, ftetjt es vier Jahre

ipäter, 1 181, fo ftol$ ba, baß es Jyriebrid) ^arbaroffa

Vim ^lati einet Sdiaufpicl* wählt, für ba* er eine

befonbers glän,jcnbe ,"volie braudit: hier muß fid>.v>eiu*

rid) ber Vömc uor ihm beugen. Tiefe* jähe Vlufblüben

uad) jeber nod) fo harten Prüfung fommt einem

Utfunber gleid).

Vlber es war lein Va{uuber unb wir wifien bereit*

bie irreiärung. Mings um bie Stabt wogte fdion

baumle uid)t Sv'ei^eu ober (Werfte, fonbern bat ^lau

grün bes VAniibs unb bas Wolbgelb ber JKapsblüte. Ter
s
4ilaib (Isutis tinetoria L.), im AU'ittelalter ber einzige

blaue Jvarbftoff, war bisiusXVIJ. .uilnhunbert hinein,

wo il)n ber oiibigo totfdjlug, bie .vniuptauclle oon

irrfurt* Wacht unb Mieiditum ; nid)t aller ^aib mürbe

l)ier gebaut, aber faft aller biet gebanbelt; brei Tonnen

Wolbcs, fageit bie ISbroniüen, habe er jübrlid) ber

itabt eiugebradjt; uirijt laiiieubt',;>ebutauicnbe lebten

als V^aib Jitufer unb .Jauern, als ,>ul)tUiite unb

Jyärber oon ber^lattrofette ber uitfd)eittbaren^flan^e.

?(ud)>>opfcu bauten fte unb brauten fiiib, uortrefflid)e*

S^ier; babei bogen fid) in jener gefegneten ^cit bie

3paliere auf ben fonnigeu .Rängen um irrfurt von

fdnoeren hieben — bie ^cinfultur geljört \\t bem

wenigen Witten, was ben irrfurteru oon IKaittj ber

würbe, ber irvjbtfdjof fanbte ^in^er unb 3d)ößlinge

oom ?Ht)eiit. Tauebeu bauten fte Vlni* unb Morianbcr,

oor Vlllem aber bo* befte Wemiife in Teutfd)lanb;

Blumen, wie mau fic fonft faum wo fab,; „bet b.eiligeu

römifdjeu ?)ieid)* Partner" gießen bie Irrfurter erft

fpäter, aber fte waren w fdjon int XII. 3af)rtjunbert.

;

<yerüb,mtwirb aud) bie\öieneit^al* 3^id)tigcre* aber bie

I

iliiubersudjt; fo große ÜiMefen wie anbete Vlderbürger

1 tiatteu bie uon Irrfurt nid)t, ba^u war ber iSoben ju

foftbar, aber um fo üppiger fdiof? b,ier auf ben Keinen

ftfeibcflädjen ba* Wra* empor, „liin (Sonaan, wo

aJÜld) unb .'öouig fließt", erfrijien jenes alte irrfurt

feinen Tidjtern unb libroniften.

Wan fiebt, bie „5tabt ber Vlderbauer" war irrfurt

geblieben, aber bauebeu toar e* fdjon liingft ,w einer

2tätte blüljeubeii Wetwerbefleißes geworben. v
i»?a*

immer beutfriie Bürger oor 700 oa^rett \u Staube

brad)ten, fouuteu bie Irrfurier aud), unb Irinige* beffer

alt Vlnbere; bie Sd)wertfeger, bie „l'öwer" it^erberi,

bie „Sdjegeiier" i ,"ylari)*weber) unb bie Tudjmadier

waren weitljin berühmte Milben ; bie berütyntefte oon

irrfurt war nurl)icr
(
5ufinbeu,bieber „Leiter", bereif

ber unb.^>äitblermit ^aib. Mleid)0ie(Melb aberbradjte

ber .^anbel in bie Stabt, „bie Irrfurter Bürger burften

fid) rütjmen, baß it>re Stabt im Jitarenoertrieb einem

.^erjeu gleid)c, oon unb und) bem ba* Vlberufpftem

ba* gau^e beutfdie ^aterlanb burdwcfje." i Vl. Mircb-

Ijoff, „Tie ältefteu ii>eistnmer ber Stabt Ihfurt.")

^on Horben lameu geringe unb Irifeu, oon Sübeit

9(üffe, Wewiir^e unb Seibe, oon Cften ber ^ernfteiu

unb bie Salben bec- »Viorgenlanbes, oon heften ^uwe^

len unb foftbare Stoffe. Tie ÜWotur batte Irrfurt bie

günftige Üage befd)iebeu; bie ll'ienfdjen aber fd)tifcn

gute Straßen unb finge Wcfene. U'ier mir burd) Arfurt

fubr, mußte ;^oll erlegen ; wer l)ier ftapelte, blieb oon

Vlbgaben frei. So ernährte aud) ber .\Sanbel laufenbe;

t

in irrfurt hungerte 9(iemaub. ^ol)l aber anbenoärts

in biefer barten, buuflen ^eit- Taber wirfte irrfurt

wie ein Wagnet, unb jebe i?üde, bie Jyeiter unb 2d)toert

in bie Meißen riffen, faub ^nfadjeu (rrfaß.

deicht bloß bie töiirfier er^äblen oon biejem irrfurt

um 1201t; mau fieljt nod) Ijeute feine Spuren, nur

muß mau bie Vlugeu redjt gebraudien.
(
*vreilid), eine

„V^aib" habe id) iricfjt gefeljen, fo oft id) aud) bei

meinen Wangen bind) gelber unb (Marten midi bem

fd)laufen Stengel mit pfeilartig auffißenbeu Glattem
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au*fpohte. llnbbod) würbe fie fließt nod) voryo Rohren,

wäfjrenb bcr liontinental'perre, wo bcr ?uibigo nidit

in* tfanb fonntc, im Wroßen angebaut, unb felbit vor

40^a^rcn nod) zeitweilig al*:iSadirud)t gezogen. >>ul

bin iri) if)r zwar anberwärt* in Thüringen begegnet,

bei 9frnftabt j. in Ürfurt nid)t. Sclbft in ben

riefigen Wcwäcbdhäuiern nnb ^lantagen von o. Ii-

Sdmiibt nnb ©ciiartj furfjtc id) Hefe größte Wohl*

tt)äterin (rrfurt* uergeblid). „Waib?" Antwortete mir

beim $lumenfd)mibt ein bvrfv't eleganter ^erfäufer.

„llnbefannt! Sclbft geborener Crrfurtcr! ?fie gebort!"

Man barf von einem \}errn, bcr ju befri)äftigt ift, um
in ganzen Säuen z»i fpredjcn, nid)t Verlangen, bnf? er

bie Wefd)id)te feiner ^aterftabt fenne, aber baß beute

fein Erfurter ,Uinb erfahren fann, wie bie pflanze

au*gefef)en bat, ohne bie c* viclleidjt jetft fein Arfurt

mehr gäbe, t)at mid) borfi gewunbert. freilief), mir

llVenfdicn fiub felbft gegen SDtenfrfjcn nid)t banfbar —
tmb füllten c-? gegen pflanzen fein?! Aud) baß c*

nod) eine „Weiter*Wttffc" in (rrfurt giebt, iprid)t

nicht bagegen; fie steigt vom Finger ab, wo bic Waib
märfte abgehalten mürben, Allerbmg* mögen nicht

alle Erfurter miffen, marum fie fo heißt; mein feuchter

Wonner Ii briftopb Martin Wiclanb j. $t.,beffen Trofdjfe

id) aus* Verehrung für beu „Cberon" nod) oft beniißte,

mußte e* nid)t. od) erflärtc e* ifun, al* mir Ijinburd)*

fuhren, unb meinte, bamal* hätten mol)l viele Erfurter

fo fd)ön himmelblaue 9jafen gehabt mie er. H 3Kääg=

li<h", erwiberte er ernft, „bafj id)'* babenwn habe,

meu' finb albe Aarforber." Tiefe Anmcnbung bcr

Vererbung* Theorie ift nod) immer plaufiblcr ol*

bie Antwort, bie mir meinem ^aler* Mntfd)er 511 geben

pflegte, meuu id) ihn fragte, marum er immer nad)

Sdmap* riedje. „CUingberr", fngte bcr alte Jycbfo ge*

fränft, „mit eine* ÜÄenfdjen llnglüd fpaßt mau nid)t.

3d) bin als Minb von einem Birnbaum gefallen, unb

feitbem gebe id) biefett Werud) 0011 mir."

Mit ber Sarbpflrtii^e au* bem Mittelalter mar e*

alfo uidn*, hingegen habe id) bei einem Spaziergang

gegen \->ori)l)eim hin nod) felber Mebftöde gefeben, unb
bie bürfrigen grünen Trauben mitlcib*voll geftreidielt.

Cb heute nod) au* ihnen Wein gefoltert roirb, weiß id)

niri)t, mcin.'pötelmirt verneinte c*: „.«ein «ebarf, lieber

A>rr, mir haben hier billigen liffig." Unb bod) vcr<

zeichnet Cleoriu* als« bic brei W, auf bie Thüringens

Vauptftabtftolz teilt bürfe, „Wein et Wolle et Waid",
unb bei alte Irobanu* A>cffuS, ber hier I S17 ^rofeftor

mmbe, fri)äut in einer feiner 3b«jUni ben Erfurter

Wein höhet al* alle teilte be* 9{t)ein*. Unb ba

A>ffu* fid) al* fahrenber Sdjolar meit umgethan hat,

unb ba Rüther ihn ben ,.rcx poetarum" nennt, wo*

er niri)t gethnu hätte, wenn er ein Tidßer ohne Trint=

!
verftaub gemefen wäre, fo habe id) von ooruherein ver-

mutet, baß bie Sduüb nidjt an bem braven A>effu*

liege, fouberu an ber Entartung be* Erfurter Wein*,

|

unb in einem ber biden alten Srfjmöfer, bie iri) in

meinen Erfurter Tagen burriifal), meil mir eine Stabt

j

umfomehr Spaß mad)t, je mcljr id) von ihr weiß, fanb

id)meiue^ermutungbcftdtigt. TieenblofenSJelogerun

gen, fagt ber gelehrte ^erfaffer, hätten verjdjulbet, baß

bie Dieben, jahrelang ol)iie pflege, idjließlirf) ganz wer*

milberteti. Ta märe benn ber Wein von Arfurt eine

ber vielen Waben, bie bei ewige Mriegäfturm bcr

Stabt geraubt hat.

Ionjen uergehen, Steine bcftefjen. Tid)t am Anger,

hinter bem t'utherbeutmal, ragt inmitten uralter ^aume

ber büftere ^au ber ,rStaufmannofird)c" empor, ber

älteftc Teil neun, aber felbft ber jüugfte fdjon fiebeu

3ahrl)iinbcrte alt. iiler auc« bem Wewübl be* iVarfte^

unter bieferaufd)cnben «äumc tritt, in bereu Schatten

c* emig feud)t, fühl unb bümmrig i»t, unb ju bem ge-

maltigen 3Jau cmporblidt, müfjtc fel)r ftumpf fein, um

nicht lit)rfurd)t vor bem ftorfenWefdilcdjt^u empfinben,

ba* ihn fo berb nnb funftvoll utgleid) emporgetürmt

hat, vor faft einem oahrtaufenb unb für ^ahrtaufenbe.

9iur an wenigen Crten T)cutfd)lanb*, fo namentlid)

' omApilbceheimer Tompla&, irijlägt Einern fober synid)

uralten, beutfd)en il^efcn«, ber bämmerigeu IVorgen*

^ett unferer nationalen Midtur entgegen, wie nuter

biefen Räumen. Xo*3nnere ober Hieb mir verfdjloffeu,

)vte ba* aller evangeltfdjen Mird)cu ^rfurti; hier war

' ber M öfter 5m' Abwedj-Mung \wav \n .^auje, aber wie

1
er mir au* einer Tabaf*wolfe entgegenrief, „$u bejdjöf»

tigt", vermutlich muß er täglid) eine beftimmte ^ln,\al)l

pfeifen raudjen. iKuu, in fein Sdiiriial muß fid) ber

Wenfd) finbeu. Ten ftarfeu Üiubrud be* Äußeren

tonnte mir mein Wißgeicljid hier ebenfowenig trüben

wie bei ber Barfüßer*, ^rebiger- unb Wcglerfirriie,

bie fämtlid) auch au* bem XII. oal)rhunbevt ftammen,

alfo gleid)fall* 3Uahrjcid)en be* jungen, unter tonfenb

fvdhrlicl)feiten emporgebichenen (^emeinwefen* finb.

liin anbere* fold)e* Wahrzeichen, bie St. Vaurcntii-

firdje in ber alten Sdjtöfferftraße, ^1 ber id) eben be* =

halb pilgerte, ift vor jwölf fahren von Wrunb au* fo

i idjredlicl) fd)ön umgebaut worben, baß fid) ber (^ait

1 mit Wroufen wenbet; hingegen ragt bie in glcidier

: 3ei * erbaute Sdjotteufirdjc mit ihren riefigen Pfeilern

unb winzigen ^ogeufenftern noch faft unveröiibert

, empor. AI* id) vor bem ehrmitrbigen, altersgrauen

Weinäucr ftanb, trat ein jtetlidje*. rofenwnngige*

iUi(innd)en mit geöltem .^>aar, eine fdiwere Wolbfette

über bem Spiubäudjlein, ein Spa^ierftödd)en in bor

beringten .vninb gleicbfall* heran. „Sdiganbahl!" fagte

,
er entriittet. „Verwahr (off gönnbe man faft fad)cit!

13*
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100 I>cutf*c IHchtuinv

v
Jie Wird)e iiuiii appebiblid) jcin wie 'iw Vlpubbefe!"

£er ^ergleid) fiel mir auf; bas fveunblirije Siefen,

bas geölte .£mar — fein Zweifel, ein ^illcnberr uon

ber Irlbe ober ^leiftc. „Sie finb motjl ^Ipottjcfcrr"'

fragte icf). „ C£i ja — Sie moljl ood)?" Wun l)abe

id) feit brcifjig oaljren atlerbing* ein Heines Labora-

torium, in roeldjem irf) cbrlidicn .frerjen*, mcitn aud)

mit fd)Wad)cr Mratt allerlei Tränflein gegen bieMranf=

hcttcit ber ;^eit braue, aber einen 9lpotbefcr bnrf idj

miri) besfjalb bod) nicht nennen, od) uernciute alfo mib

empfahl bem Jyreunbe „appcbiblicljcr" .Uirdjen bie St.

X'aurentii Mirdje. Sie ift geeignet, ihm ^reube ui

inadjen.

Gilten nod) ftnrferen (iinbrud aber als uon irgenb

einer, felbft uon ber Kaufmanns .Slirdje, habe id) uon

einem anberen Überreft be* uralten Arfurt empfangen,

von ber „tträmerbrürfe." Hon einem gewaltigen, uicr»

edigeu, mit fpifc julaufenbem£>elm gefrönten Mirdjleiu,

St. 9lcgibien, als Örücfenfopf gefeilt, öffnet fid) auf

einer Steinbriide über ber Wera eine enge Waffe alter,

mit «aufläben uerfehener
.fräufer; txoi\ bc* Weroiible

hört man unten ben wilben ftluft raufdjen, aber mau

ficht ihn uirgenbwo, nur uom Ufer (ann man fefjen,

wie bie Käufer auf ben ^riirfenboa,eu ruhen, in bereu

Wölbungen ttjrc Weiler wie Scbwalbcnncfter Heben.

<is ift faunt ju fagen, wie feltfam, wie fo rcd)t mittel*

alterlidi bie* Wänicin anmutet; wer binburd)gel)t, wirb

uerfudrt, mit offenen klugen träumen, obwohl uon

ben Käufern ber größte leil erft aue bem XYlI.oabr=

hunbert ftammen bürftc, unb obwohl fic heute u. ?l.

aud)
fl
:Waggi

M unb„^au.s>utei^«afao" bort feilbieten.

"Jtber bie ^bantafie wirb rege unb fefct an bie Stelle

ber Männer uon heute Witter in ftäfjlernem Staffen >

rod, Bürger in buntem TudnvamV-Saucrn härenem

ftlauä; baju Jraneu im faltigen Wemanb in allen ftax-

beu beö WegenbogeuS, unb Jungfrauen in fnappem,

blauem lieber iiberbeinbunflen Iud)rod
r
beu^lumen-

franz ober ba* „Sdjappcl" im blonbeu §aar, unb

^eguinen in langem, grauem Sad unb mit nieber*

gcfdilageneu klugen. 91 ber freilid), nicht alle biefe

iBüfeeriunen fälligen bie klugen nieber, wenn man bem

böfen Erfurter £id)tcr DJifolaud uon SMbera trauen

barf, ber fo (rrbaulidjeö uon ben metrifdjen Arbeiten

ber 33cguiuen ju berichten weiß, immer in $aftt)lcn

ober anberen Dreiiüftlcrn, aber man frage mid) nidjt,

warum. 91n biefe 9(rt uon beginnen wirb man fogar

auf bev „Mrämerbrüde" fefjr oft erinnert; Fofetter

fönnen ftenicfjt gewefen fein als bie uujäl)ligcn iVäheriiv

nen, bie jefct tjier herumlaufen, giebt cö bod) $ur ßeit

in Grfurt fünfje^n Wäntel^S^uri^»- • • tjicr cinft

waubelte, bas l)abe id) mir fo annäb/rnb ausmalen

fönnen, aber nidjt entfernt, wae 9(lles hier uerfauft

würbe, „.frier bie fremben lucbitoffe", berichtet ber

bereite citierte Wefd)id)täfd)rciber irrfurt*, „Samt

unb Seibe, bort buftige Spejcreien, 4i*ad)*, füftcr (Sanbü,

^iidcrmctjl unb Mufrijctin, ^üdjj'cn mit Pfeffer, Saf-

ran unb ongwer. . . oft es bod) tjie unb ba, als wenn

bc* Crient* Sri)ätte au* bem Büllhorn eine« Sauberere

ausgefchiittet wären. . . Schone v#erfäuferinnen ocr=

feljien uns burd) ihre pfjantaftifdje itleibung auf bie

^ajare ber fernften l'anbe.
. Jd) fag'ci et>rlid): wa*

immer mir bie ^(jantafie, uon tt)rctt ftärfftcu .^eifern,

eilige unb Wafe, geförbert, auf ber „.Vlrämerbrüdc"

uorgaufelte, fdiöne
s^erfäufcrinnen nicht, unb buftige

Spcjereieu mo möglid) nod) weniger. . . ?lber tro^>

bem rat
1

id) Gebern, ber in Arfurt ucnueilt, fid) biev

Stüd Mittelalter anzufeilen.
s.Vamentlid) in ber

Xämmeruitg, wenn bie mobifdjen Wewänber unb bie

neuen Vabenid)ilbcr uerfdjwimmen, unb ber ^luf?

ftärfer unter ber engen .<päufer^cile raufdjt, wirb hinein

wie Herzaubert z» Mute. .

.

£ier war Straft unb Weib unb bodigemuter Sinn

unb barum fam »irfurt auf unb fdjwang fid) lange

nad) jebem Sd)id)'a Ivfdjlag fräftiger empor. 9(bcr3)iut

bleibt ja bie gröHte 3^ei*l)eit auf (h'ben unb uielleid)t

glüefte ihnen bwhalb mehr, weil fic mefjr einfetten.

Sriion wac wir bieljer uon ben N
2v?agniffen ber Bürger

oernommeu, grenzt aitv .Mithnfte, waÄ im bcutfd)cn

Mittelalter uerfud)t würbe, unb nun gar bie Wolle, bie

fid) Arfurt im XIII. oulirhunbert heraueualjm! 3n

bett-Slampfen, bienadj.'öcinridK'IV. Xobet)ereinbrad)en,

mar^rfnrt, obwohl bod) halb bem welfifchen l'anbgrafcn

.'permann uon Iljüringen, halb bem welfifdjen Mainjcr

^r.jbifdjof Sicgfrieb II. untertljan, gut gbibellinifd),

hulbigte bem Sohne beogroficn 3)arbaroffa^l)iHpp uon

Sdjwaben, unb öffnete feinem 9lnt)ängcr, t'uitpolb uon

^onibj, beu bie (>H)ibel(iueu auf ben Mainzer Stul)l

fetien wollten, bie 2 hure. Md)t zum erfteti3)fale würbe

in ben furdjtbarcn «ämpfen, bie nun folgten, Arfurt

belagert, fein Webtet uenoüftct, aber zum erften 9)ialc

griff e* ale eine Macljt in bie beutfdjen .pänbel ein,

ber ftäbtifdje Mernpunft ber ^aiblinger, wie Äöln ber

helfen. Tic Chrrurtcr wagten'c«, ob nun aue bcmfelbcn

bcutfd)cn Wefühl heraue, baö bie ©bellten jeuer 3eit

unter ^f)ilipp* 'Jahnen füfjrte, ob nur, weil ifjnen

Vlllee paßte, waö gegen ihren Mainzer 3wingherrn

ging — genug, fie tfjatcn'e unb wie fehweren s^reio

fic and) bafür bejahen mußten, ihr ßicl warb crreidjt:

nun witftte 3>eutfri)lanb, wa* Arfurt* Sürgerfraft

bebeute. Csminer gegen Mainj, öffnete bann bie Stabt

bem oom ^apft gebannten Ctto IV. irjre Xhorc unb

wehrte fid) fpäter gegen ben gewalttätigen (iTzbifdjof

Siegfrieb III. auf bae Äußerfte; iljre Hoffnung war

ber«aifer. \Hber3ricbridjll.,berStäbtefreiheit abljolb,
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jdjiitue fic nidjt, fouoern filmte fogar, al* fic bem irvfurtcv „ftaiiMiteifter" ba* töcdil out ben flogen

Mainzer .frcertolgc mit» Steuer uermeigerteu, bem Xitel, ben fic führten: „Consules." Xa* l'ebeu ift

«ann ber Mirdie bic faifcrlidic ?(d)t t)in*u 3br Weib immer imcnblirf) melgcitaltiger al« alle Xfaorie; fein

fnuite bie Bürger uon Leibern lo*, aber ba faft gleidi

;>eitig aud) bic weltliche Merirf)t->barfeit an Wain^ fiel,

fo waren fic nur frf)cinbnr völlig bem Irrjftufjl unter

thon. 9uir fc^eitibor; bie innere Madmüllc Arfurt*

mar eine Xtjatfadje, bie ifjr ?Kcd>t forberte. Unb fo

fam e* 1255 51t einer in ihrer \M rt einzigen ^erfaifung:

bem JJifrijof blieb jmar bem Warnen nnd}bic2oiiverani*

tat, aber er tjatte, (Slireugabeu geringen 3i?cne* abge=

Xermiuiu> beo 3taat*rcd)to mnrciftf ba* ^erljältiii*

,^ivtfd>eti 'JDfain^ imb Arfurt ; e* ging in Vielem Aber bic

2ii$cränität rjiitoiK^ blieb in Ruberem Ijinler il)r 511

-

rürf; fo mürben v ^. bie Urteile vom Wrafen-^ogt im

tarnen be* ^rjitifto uerfiinbet, hingegen l'eljeii vom

Weich, unb ben iKod)t>n rf fi rfteu im eigenen Warnen

erworben. Cb Arfurt Wcd)t baran tbat, fid) mit biefer

Stellung .^11 begnügen, ftatt bie uotle Souveränität

rcdinct, nidjt* ju forbern, unb wo ilmi nietjt etwa bac al* Wcidiöftabt erringen, warum c* bie* unterlief,,

Cvnterbift al* g&iffc bicute, von Wed)t*wegen nid)ts
1

foll fpätcr augebeutet fein, ."ebenfalls f>atte c* burd)

311 befehlen. Xcr eigentlid)e Wegcut ber Stabt mar }Wei Jaljrliuubertc leinen jU'ingenbcn Wrunb, eine

ber Wat ber ^ierjebu, ber frei über faft Willem fdmltete, Änberung lUtjuftreben, e* fam unter ber .perrfebaft

mo* fünft bem l'anbe*berrn .^uüerjt, unb nid)t allein feiner Wat*mciftcr, bie bem Mainzer unb feinem

im Innern: rjattc er bod) fogai ba* Weri)t, au*märtigcn l'el)eti*tuann, bem Wrafen^ogt von Wlcidjen, ben

ÄWddjten ben Krieg ,511 erfrören, ^rieben 511 fd)lief?en Ireueib leiften iiiunten.fo l)od) ober uod) böber empor,

unb Wmbniffe einzugeben. Mau ficlit, fo gut mie bie aleirgenbeine Weid)*ftabt vomXlI.bi*jumXV.Mr
A>äuvter irgenb einer freien Weid)*HaDt tjattcu bic Rimbert.

1 ,>rtfct}ung folgt. 1

l£« reifen bic Äpfel im tfurten,

Mnb tote Arbeit bes Sdmittcra ruht,

Bic golbncn IPälber rraliiljcu

3n brr rterbenbrn Sonne Blut.

©rofioafer ni|t in Her $au«tljür,

H)üb' blirid Tein JJnpnwaar,
<2b fpiell ein leidtfer Uniiclidjtioinb

ß)it reinem Süberljaar.

Bur Seite Imict ihm ein junges Weib,

Mnb ihrer haum bcwufjf,

lehnt fie baa gaupt in roUbrßcm Srfjmcr>

HMbrr bea Alfen Brufl.

Mnb weithin über bie ßb'nc

(Ein jitlernbea (Sriio brtnnt,

Paa mir uerljallfiiber ^öriirrftliall

Hub CrommrlraiTrln hltiiflt.

m gkirrnbaus.

1 t»a fprirfit (Prujjoatcr im Jliiltcvti)»:

„Pas <£itbe Hann nteman» reb'n;

l£>ir (icbcn iljn bem Pattrlanb,

Unb 111 ($nU bem ^errn mir Jlch/n."

Pic Pcildjcn rmmütltcn bie KMefcn,

Ptc Korea mnranheu bas Ctjor,

Mnb llrtiicn iibrr ben Charten hin

Botmcifirit Blütcittloi.

Port) leer i(l ^»volioatevs leluilhihl,

BüRer unb (tili i|t baa #au«,

Äuf bem Sdiladjtfrlb erhebt fU1i ein uamenlnö (^rab

Unb ein neue» am l?üne! branli'.

' Unb thräuenlos Übt am $cvbc

(Sin ß>eib, einlam unb bann;

Unb bic alte Mljv im IPinket

,
(Ciekt fort mit bem alcidien ßlaua.

j;aj. tem «fn«h«4<n m tDiüiam IPtttter »01 IXlat Ktcfemcttcr.

^fnb hab' idi ba» jeltntc «las ackert,

$ab* idj in truithen aehciimeffcr ruft

OSerdjcrif, neladil an ihrer Brnft,

Bie nid)ta oermehrt,

«laub 1

idi bethört

(Setötet ber Sefiufudit bitt'reu Reim,

Bann hehr' id) heim.

Bann hcljr' irij heim, unb in Hillcv U\idit

Mnb rein mtb treu im meifien Sdirine,

RJandj liebes Stcrndjen blidU unb ladit

3dl aber Harr' in bie helle liarfit

Mnb meine.

<8eor$ Kotl?c.
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Sc grefsc ^iicfcn lief bic bieber rercffentlirbtcit Griffe

•feines tJreif i-llc^ offen laffeu, unr fc irabfldjeiitlic| et ift,

taft w'u nceb nid't 21 lies, »ras er in ^rrfa flc'a?ricBcn tat,

befttjen — ju feinen (9cbitftcn fint rerauSfiditlid' nirf'l

fiele Wacbträge mebr su enrarten. Jn ten leutcn fahren
ircnigftenS ift ein ciiuigcS ferjebellcneS Jugcutgctid't. taS

un<trcifelba f
t eft ift. ans Vidt gru*gcn ircrtcn. ta? reu

Alfter in ber .Trutfdcn Tidtmtg" (SftinbXXV S 7 ff.)

fublijierte .erfte evtidt" £iincs: ,. Tcutfeblanb*. ticlleidt

feben IHYX jctenfalls nidt ü-äter als 1815 gefdricten.

hingegen bat UHniann warf. .Tentfrbc 3Ttrf'tuiig" S'ant
XXXI. 8. 121) tüe bittet allgemein Vcine Migcfcbricbene

2cnett: .TrcStencr Tceitc" als J. 2\ ^uuit'icau geberig

n abgetrieben. Trei ©ebid'tc, bic >>crr J. Waffen, ter ja

aurft SteinmaniiS "jäljd'ungcn als cdt binftellen irr Ute,

ausgrub mit tcrrTcntlid'te, [int tämtlid all SalOfifate

ernteten; für taS feit ihn in feinen „Wcuen reine' Stuften*
mitgeteilte Webidt: ..2luf ton 2.*citlcrarb tu 6alfairC bat

MaryeleC teu Setseil tcr Uncdtbeit ertradt. („Tcup'rbe
Ticbtung", £*anb XXIX. S ~A\), für tie fett Gerrit

3- Waffen als edt ferteitigte Raffung tcS (MctidtS „Teutfd.
laut" ton 1817 babe id& mid tiefer Arbeit unterlegen

(6Sb. XXX, 270 ff.), unt als jn cifellcS falfcfi finb nun
au* bie fett tcmfclben >>erru J. Waffen mitgeteilten

.2lbeittlictcr* (Ptt. XXXI. 27 n. mit 120 ff) enriefen.

5*ct tem e*ctidt .£cutfdjlant" in tcr Raffung fem 18-17

bantclt es fid um eine vlumvc ^ältduug teS benötigten
Stcinmatin, bei teu „Qlbciiblietcrn" unt tetn (^etitbt: .2fuf

bem SBcuIetarb tu finita irc" um Wadahiuingcn ober
*|>arebicn MD deines Wiauicr 2111c brei (Vcbrcf'tc fint ju

peütcl Scbjeiten unter feinem Warnen erfebienen; reit ibm
finb fic trrjptem nitf't- Sic fint nur eben einige 2_*ctreifc

mebr für tic 2 batfade, wie eft ber Tidtcr faretiert etcr

uadgeabmt tiutrtc

Webr bereift aud tcr feltfamc mint nidjt, ten tem
id im Wadftebcutcu Wiitteilung »nade. SB« mir liegt

ein idmalcS SB&nbtfcn in [finglidcm Cftar, tcr erfte unt
einige Jabrgang einer <cbr furiefen '.Vfcuatsfdrift: „Ter
^agabunb. ein WJcntMatt für alle Sklt $B«I
Cnno Hefter. Trucf unt Verlag fiut Ö. a^cortmamt
tos Jüngeren in einten. 1*1*.- 2<bcn tie 5u<rm i'"t

abfciitcrlicfn tat Weifte ift auf £fiapbcgcti gebruett,

einiges mitten trin auf Cuortbegen ; ter Jitcl teS erftcu

i.eiSinciif--) Heftes ftebt ferfebrt, ter tes Iteftfol ift ret

getnteft; eiinelne Seiten finb leer, tas tl'ieifte ift in Sraftur«.

einiges in 9lntiaua ge»etjt u. f. tv. 'Mber ncef" viel abfenter»

Iicf'er ift ter Jubalt: es fint OVticbtc. ybantafteftiicfe.

Wefelleu, >Öumcresfen. rclitiftf'e 'Jtbbaiitluugen, Vditifcbe

mit i'crieulicbe Strcit-?(rtifel teS" ^waAmoat, ter baS
ganje SMatt mit geringen ?luSnabineu fclbit gefdjricben w
baben (feint; einiges mutet an, als cb tcr Wann cruftlicb

rerrüeft getreten »rare, "Mieles, als eb er 'icb fc geftcllt

bätte; Unteres »lebet ift fri'd*'. traftifeb. geifttofl unt
treffent- Hutj, einte Hefter »rar jetenfalts ein fcltfamcr

^eilijjer unt ein nilteS Wenie.

Jn tiefer Seit'tbrift nun Ruten fidj im tierten .^efte

rem „e3rasinent* unt im fünften rem „^liitenmcnt"
(S- 52 ff. unr S 71 ff.) jebu augcblicbc ©etiebte ^cinrieT?

feines. Sie ft"b sunt Icil fe bübff. tafe fiebier feigen megen:

Jrf? lag im v
ii>altesifbatteu,

Jräument im grünen &xat,
Tie Meinen, »arten SDoIblIütnt$eii

erjäbltcn mir tics unt taS-

erjablten fcn ibrer i'iebe,

(«ef<fci(f?ten gar bunt mit teil.

Sc übermütig nerftfö

Sc trüb mit IrauertcD.

rDofttiffBcn rau'd'ten tic £M|*fel

Unt fangen tie SSöeletn,
Sic fangen füfic iViarcfw

Uralte SJIelobeVn.

Unt icltfam^murmclt' taS ^äcbliin

Unb blitite im Senitenfhabl;

Ju treiter Jjcrue aber

Ta flagte tic ^laftigafl.

II.

es bat tiber Wacbt getauet.

Tie Blumen mit (Oraler fint nafc-

Jf bab über 3cadjt getreinet,

$ ecf' treif; irft nid't, um iraS-

Tie Blumen frbanen febnent

">iuauf «ir blauen pcb';
es bat mein £cr? bcfd?liebeu

Jm Iraum ein tunlleS sBeb-
III.

Tie junge Werfe flattert

Söett über tie tiefe See;
£ ifiebdeu, tu fernes Vicbdvn,
sJOie irirt mir tcdi fe n'eb'.

^2ie flattert utM gar biuiibcr

- Jrf' »ere fic nid1
! mebr —

•hinüber m ibr, binüber!

Wieiii ren. frdi' nid't ju febr.

2iMc lieb" i(f Tief, r l'iebtben,

Wit beitjer i'ictcsglut!

?ld?( jnWfcn uns beiten lieget

Wicbr als tic tiefe JMut.

IV.

e« bat ein Stern geleudbtel

Jn tunfler, tunfler Warf't,

Ta ift aus (einem Scblummer
Tcr See nultraufebettt ertrad-t-

TaS SJ'ilf am Ufer gittert

Tie Wirc tautbt berrer

"JPiit bleicbcn, blaffen Spangen,
Sie febaut mm iteni cmver

Sie f*aut mit lriltent Schien
Outfcr mm liebten Stern,

Unt ircinet belle Sbränen —
er ftrablt ffl falt mit fern!

V.

ST fenuf id' Tid< einmal rreffen

(^lubent an meine Stuft!
einmal! mit tann fergeffen

i'iebe unt Veit mit ?utt.

r^lnbentc Hinte trinfen,

^Ms bell ter 2ag criratf't —
einmal! tann fterben mit fiufeu

Jn ete, ctrige Wacbt.

VI.

ÜUautlümcrcu tritt irf< fflürfen.

^Mautlümtbcu mit rKcfcnblüt*.

Tie ÜMumen bluben im WJaien.

Tie ^egcl fingen ibr Vieb.

6fl*S in ten SMiiteusireigcn

Sie ftpen unt Tingcn fc frei:

„£\>ein trillft Tu tie Blumen geben

Jm bellen, bliibentcit Wiai?"
iJem itb tie Blumen »rill geben 'f

J^f tri II fic geben tem il\»dj.

ier fann fic immer treiben,

Serbin er »ritt mit mag.
Unb nietcr trill irb mteb »etjieit

?lm fleineu, fdmellen i^acb,

Unt ftiH für midi bert treinen

Unb fdaii'n ten ÜMumen nadv

VII.

Tic ^lumenaugeit febeu

Wtid? an fc traut unt Hill,

211s fennten fic ferfteben,

SBafl nur mein .^erje trill;

911? fennten fic eS nnffen.

Wicin junges i'icbeSlcit,

Tas mir tnß $eq gcfdliden

3u tiefer grüblingSjcit

VIII.

i^eim grüblingSruf ertracbeu

Tic fleinen SMutucit aß,

Tic Siegel fjngcii mit fliegen

2?cbl über S'erg unt 2bal-
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'Mi, fern im tiefen ibalc,

ffiic Hübet ba ber Wni!
Ta ftebt ein feines .«DäuSdcn,

Tie Vögel fliegen bortet.

Tu [SM Vicb, cS Riegen
Vorbei bic Vbgclein!
Sic fönnen Tir nicf't Rogen
Unb fagen meine *lVin.

IX.

Tein lautefl, berjlicbefl Vaden
Tas ircefte rfnft mir Verlangen.

Tein laute«, bcnlidvs X'adcn

Tas reinigt micr nun wie Sdlaugen.
Tein lautes, borsUdcs Vocffii

Unb jener bumme GMellc
Verfolgen mid im Stamm,
Tann träumt mir bon ber Völle.

X.
Vor meiner Stebftcn £aufe

ia otiillt ein ^rünnelciu,

Ta 'it>' id alle Abcut
®cbl auf bem b arten Stein.

Ta fif.' tcf> alle Atcttb

Ws in tic tiefe 9ca<R
Unb ftarre na* bem jpaufe,

I\iS ÜBrünnlcin rau<cPct fadt-

Ta? 23riiunlcin rauiff'ct traurig,

Verlanen *tcbt bafl $anfl
Tie flagcnteit 2öinbe geffn

Tort ballcnb ein unc aus.

-l'icin Viel ift fortgejogen.

Ter '»runn ift fübl unb tief.
-

Siitrwabr, mir träte teffer,

"iiVitn id bort unten fdlief.

S&aro bie vcrfdoUenc ^eitiefrift Verrit J. Waffen ober

einem äbnlid bcanlasten . »*frf{f
icr " vor Augen gcfemmcit.

ie wären toll jäblings um &cbn neue GVtidte \vincs

reider, bartittter einige, bie feiner weit wärt iget waren,

als bie legten „jyuntc". Aber bie GWdto ftnb nidt bon
deine, aurf> nidt. tvie id' jutiäd'ft Vermutete, bon Gnno
Hefter fclbft. [entern bon einem gatt| unbefannten Vcr-

raffer. einem VautStuann ivttorS, Gruft 23arnetelb aus
Termini, ber tamalö ('•Mimnaftaft war unb fväter xTber-

gcridtSanwalt tourbe. Sic bewetien jcteiifalls, taft er

VcincS Vbrif genau gelaunt Fat unb ein 'JJiauu ton
Gunter war.

Wcbr \>umor ued Patte freilief« Gnno veftor Tie?
erweift bie Art, wie er bie Wvftifilatiou etitfletbete.

. C*r t ti merf würtiger Pttttt" ttberidreibt er feinen Au f -

fa^j unb beginnt bann:
„Vefanttlid toar ber Tid'ter veinrid veiue, ber

jettt in \l\iriS mit einer langwierigen >vtoufI>eit w fämbfcti

M, bor vielen Satan aud> am Wert eruci. <*iit brennt,

au beffen ÖMaubivürtigfeit jn jweifeln tff> feine Uriadc
babc, ber jebod mitunter ben Schalt jujviclcn geneigt ift,

idroibt mir. taft er, ba er bor einigen Sommern trärrenb

feines Aufcntbalts auf 9{crbernci bei verfdiebenen Gin-

toofinern nad> >>cinc fid erfunbigte, ttnbenuutet bei einem

bettelten vcr'dicbcuc, cigenbäntig bon teilte flüdtig uieber

flcfri&elte Victer entteeft babe, bie ber T idter webl aus
'Gerieben taüibft surüdgcla'fen ober Verloren baten muffe.

Ter Rceunl teilt mir eine Mbfdrift bau Iben mit. Tie'e

lieber - trenn fie ed't fiub toiirbeu auf ber glitten-

feriobe bec- Tidterij ftammen. unb lieft man tiefe nie-

lobiftben, IciHnad't-buftigen ^etfe, io tragt mau nitf-t baratt

m ^treifeln. St'cr anbere, als »Vitte bermodte fo ju bieten?
Unb trär' ee einem 'ilubertt nibglid, fo bürfte Teutfdlant
ftd glüctlid rteifett, bat"; eo einen yoeiten 'JVeten te'int,

ber n bidtett berflebt tvie i^eitte. Übrigen? '"inb bie mit-

geteilten l'ieber in feiner gebrurfteu Sammlung ^einc'feber

'Coefieu 511 fiubeit.

'Jladbem ber ^reunb bie uäbern Umftänte ber (Snt-

tectung erjäblt bat. fabrt er fort: .Ter Sdat;;, ben id
gebobeti. beftanb nur au? einigen vergilbten, serfititterten,

befd^mutUeii, mit fatitn lesbaren Beiden befrcftelttn PIfiltern.

•Jlllein id ftiblte mid im ^eftrse büfelben uneublid

glüdlid. $>otte id eine HöuigMrctte gcuitben. fie trurte

mir treuiger irillfommeu gctoefcil fein, od eilte mit

meinem teilbaren gunbe ins Sreie. an ben Straub beS

3Reaxl. t*S MX ein bellet, ftiller Sommertag. Äein
^ölfden teflecfte bol feujde ÜMatt beS Rimmels. Sdon
neigte nd bie Sonne, ibr glubeubeS %itliti am $*ufen
bes il'ieeres m fübleit, unc bas üJicer »treelte feine

idiinmeniteu 23oaeuaiine iebiifudtig aus, bie Seunenbraut
ju Umannen. C?d tvarf mid' uieber auf eine tobe Time,
lieft meine 5Micte gleiten iiber bie uiieublide, ewig be-

toeglide Siafferfläd'c unb bordt« ben murmclntrn, ftürmifd
braufenteii Viebeßliebcni. bie bafl SWeet ber Sonne <\\V

aegenjans- 3u weiter 'Seme fdwette einfam ein weipeö
Segel auf bem Gaffer — id feufjte: wenn fie bort wäre!
unb wifdte mir eine ibräue aus bem 5lttge — bann las

id, unb laS mit (^ittuirfeii:" (folgen bie lieber.)

'.'lud bariit erweiü ud ber ^dalf. baf) 6nno Hefter
ben „merftiMirbigeu Bmtb" im .WraSmoitb>>eft" Per-

cffeiitlidte, alfo im v-eft vom l. 91bril.

Veiter bat fid ber winige 'A'Jatin nadträglid burd
eine .Hritif feines iMattes verleiten laffeu, ben Sderj in

wenig gefdmacfvollcr ©eife für ©ruft auSjugeben. ;mi

ber Beilage jum „ii<iiibmoiib"'(''3{obember )i'
,
cft beS Haga-

bunt, S- I7.s, citiert er einen Angriff bes . \\niuovcridcii
k
l{olfsblatt" auf feine Seitfd^ift, in beut es tt. % beifit:

.Wrr ^eftor bat mit feinem ^omeriideu 9iamenSvctter
bie erfortcrlidc »lübnbeit gemein, um in feinem „^agabunb"
ade tu Slnfvrud genommenen '^erbienfte w verfedteu.

Ties gebt fdon baraus berbor. baf^ er »ein iMatt faft

gaiu allein fdreibt, ba ibm nur .Tummbcitcn, aber redt
grofie. ober MlugoS, redt bumtn borgetragen, " wiHfommen
fttib. IvViin biete ?lrtifel tu fxn\a auf feinerlei Söeife

ut enicleu finb, fo löftl er ©ebidte brurfen, bie, Wie er

fagt, deine auf Jtwbecnei berlocen bat. Sieueid?! will et

burd tiefe (
y ebidte 'eine Uberjeugung von feines *ü i e I

-

teitigfeit fbtnbolifd) anbellten, ^«ielleidt finb bieS nur
i'ücfeiibüfter, tettn >>eftor bebatibelt in ben „veinifdetr
(^ebid'teu feine Jcitf ragen." Tiefem Vuitifer nun ent-

gegnete >>eftor: „Sein frilifdee latent befuubet er nidt

allein bind Seine ßertigfeit im 3itefenfaifd}en, jonbcrit

aud mittels rarlegiutn feiner Snflifit bon ben •V'eiiiifdeu

^ebiditen, tic von mir im Mvig. mitgeteilt würben, ©e«
merft mau wobl tic aufterorteutlide fteinbeit, womit er

anbeutet, jene (
s'ebidte feien eigeutlid« nidt von .peine,

f onbern von mit V Tie ^eiubcit wäre nod beiruuberungs

würtiger, bätte ter gief;e ®eift nidt leibet falfd gefeben.

,sd bin itimlidj im Staute, übetjeugent tar;u-
tbuit, tat? tie .VürfcnbüRer" aRertingS .öeiiih'dc uut
nidt von mir finb/ Tas war naturlid nur ein

jdledter "üt^ beS /i'agatuitten* mit fünft nidtc weiter.

Taft bie C-Vbidte nidt Von ibm «elblt waren, tonnte er

alletbinns nad'weifeu, beim tie (^etidte lagen ibm in

(ytnft äSarncDoIbfl vaubidrin vor, aber eben raraal wufite

er aud gam genau, baf; fie nidt ..Wniid" feien.

Tie Jeilfdrift. jowie ben ")iadweis, baft (*mft

SÖaruebottJber Ritter war, Vertaule id ber 5?reunblidfeit

bes üerrn iu. S unb er mann in sterben, ber eine |hü
tlifatiou über C^uiio Veftor vorbereitet. Ginem mir von
ibm gleidfafls inx Verfügung ge»"teUtcn (SfTau über Hefter

entnerme id bic fclttenbcn Witteilungeu über ben jeltiamen

Bluter. Pnno SBilbelm >>eftor, am 21. 9lovcmbcr 18^»

m Xornutn in CftfrieSlanb als £obu eines (Meridts

tdrcibeiS geboren, muftte fid aus Wrmut baut bequemen,

auf tas beift erfebnte itubiiiin ut Versidten, würbe lH'W

'JlotariatSidreiber. Int-.' (SVridtSfdrei ber unb befdäftigte

fid taneben mit litterarifden Arbeiten. 1«I7 er'dieu bei

>>onmauu \ Ganive fein fatirifdeö ^M'tdkin .Viebcr aus
2dilba"; 1H4H fonntt et ben „^«agabuub" begninben

^{ad'bem bie 3eU'drift, wie bereits bemerft. mit wnbe tes

oabrefl eingegangen war. ging er lS4ii nad« 5'enn, um
bafelbft an ber Uniberfttät fein2v»i|jen tu bertollftäncigeit,

unt fant an jufiuflSfltnve unt tem T idter Sri fler von
-Öaueiiidilt (Wat Kaltau) tbatfräftige tMcnner. 91 uf

ibrett ötat nmntte er firb junädft uad' ?iürnberg, um bort

unter Taumerfl Leitung fein Abiturienten- Gramen ju

maden, eneidte aber lein Atel nidt, unt jwar infolge

einefl ttnglücflidcn ^nfilHfl. VtlS ter :t2jäbrigc Wann, vor
<
; neguug jitternt, in bas Amtszimmer bec- Miettore bes

-JhirnbetiU'i ÜOeeumfl trat, um fid sunt Abiturienten-

Gramen anmmelbeu, bebielt et in feiner Verwirrung bie
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'.yiüfce au» tem s\cvf, irerauf ter .'Hefter ihn, rfne ihn lid'te cutlid' 1-di.t feine .(Meftfichte te? öiermanifdjen

amuhcrett, binauSn'ieS. Seine Vemreiflitug taiübcr ivai '.lifuieum?" flud? beteiligte er fid' tamals vielfach an 3eit<

ie areü. rat; er ftd) im Will 1859 in tie jpegnifi ftürstr. fdrifteu. 1*70 erfd'ien fein evif *f^I*>rtfcf»ce (Meticht .Tie
aber nid't ertranf, ta ter ging ju feiert nur. Vangiam Jannengeifter", ras einigen (frfelg hatte. Seit tem lebe
irieter ins Veten suriicfgefuhrt, iritmete er fid' nun reu Seuerbad'S, September W'J. jofl 'ich Hefter immer mehr
IH52 bis 1H.">7 in ».l'itiud'en hifteriidvn Stuften, irurte surficf unt ergab iid1 beut Iritnf. 3lm Hl. Januar 1874
1h57 V-ibliethcfai am ©emwniirf'eii '.Vüiteum ui Würnberfl ift er in 'Nürnberg gefterbeu. Sein t'antsmanu ftr. Suntcr-
uut tarnt erftcr Setretar^ teS'elbeu. -Tier Verfehlte er mann trirfc leinen 9lad'lafj uut feine '.JMegravhie heraus-

bauvtiäd'lid> mit Vutirifl o'euerbach. gab aud' ein Heines geben. Tie eben mitgeteilten Öetidjte haben .penn
Vtichlein in vlatttentid'er Sptadv heran? mit vereneut- Stintermann in <WaruebeIbfl *>aut'd'rift Pergelegen. Fr.

iittfrarifrljf llatiirn.

— »ffllt uut b ir $>uinauitat-' Webanfengfinge
mit Anregungen Pen Alf ret M laar. Berlin IWC8. M-cileia

Pen Jehauue» 'Käte. - ©in mil ernfter Abftd't oe-

<d'riebenc8, in ter fterm ter '.Mitteilung juetleid' heerft

aujiehrntes Vud' tvirt uns hier barflebeteu. (*? befteht

aus einer Selge Pen Auffäucu, tie aber ein geiftigeS Staub
einheitlich «ufamuienhalt. Am uinfaffenrfteu ift ter rrftr

CEffafi; nach ihm hat aud» ter Verfaffrr 'ein Vuih betitelt.

Unfere perfönlidv Stellung mr .vmmanität irirt ta geiftreli

beleud)tet. .Tie Humanität, tie irir im Veten beebaeften,

ift lamcitt intieituefl mit iinpulnp. Veit allen ftünften

nutet tie, ein 'A'fen'd' ui »ein, am treuigften be)vu»*;te pflege;

rl U'irt nid't ein ;{ehnteil >e fiel Wuhe unt Wetulc auf

fic Pernetttct n«ie auf ras (Jlapierfviel. V„*ir fint alle

utiteinatiter Dilettanten in ter rumanität uut teintnteru

im? tarin gegenteilig, n'ie eS unter Tilettanteu üblid' ift."

(5fl folgt nun eine iuhaltteid'e, bifterifd'e Wücffd'au aiu

ta? Verhältnis uir Humanität in ter antifeu Seit, im
Viittelalter, in ter JKefermatieusieit; ätvifd'en tem immer
erneuten vinftreben utr 'A'ienfd'lichfeif unt ten jeweiligen

(xinrid'tiingen ter ®rfeHfd\ift, tie hinter tiefem Stieben

jurürfblieben, habe fiel* in ter einen eter anbeten Seife
ttetß ein A'itf;pcihältnis erflehen. Tae nd^iehnte Jahr-

huntert iveir ivehl rregraiumatifdi Mir tie humanen fx'uv

Sipicu, ted' nur für bitte; erft ta? neuiuehnte ^ahrhuutert

(liebte tarnadi, ta? 3eitalter tei humanen i baten ju

irerten. IvMe f icf"
1 tiefe lrnbrn| ju teanfieren iud'te, unt

wie Piel hierin uerh |u nünidvn iibriq bleibt. Ivitb mit

eiufleheutcr "prüfunei ter 'enialifti'dvn 'iln'prutf-e. ter Per-

id'ietcueu '^eranft.iltuii^eu u:r 'ilrbeitf-Permittlinni. '?[rmutif-

pflefle u. f. f. fehl fd'arfftnnifl tarfleleflt. (^iu nref;ec>

«uffltbol Pen jpevelleu Stutien ift hier heranließen, fließt

.Iber ciati; fllatt in tie bejiiAlichen 'JluSfiihrunaeu herein;

tie Vuiuft bei Pffapiften beirährt fidi in ter ^eirältifluim

tiefe? nberreideit Stoffs auf ta? ^vfte. .-{ulent femint

ter 1 ; erfa»ier ted» 511 tem Sd'lu»}: .UneuHtdj u-eitcr fmt
irir in ter Snerfennnng ter Humanität al? peraaiiflene

Reiten, aber nntnbliiü [djtMd^ fiut U'ir ned' in ihrer UMinfl
uut SretB&Hatma. SOenn ivir unfl frnneu : tvie Perhalten

irir un? juemanter, irir unt tie .Humanität, fo mtiffen

irir leibet iaflen . . . »vir fteheu mit ihr bereift nur auf
tem S»f' ecr Veflid'feit. (

f
ifi Selbfterjiehuua uut ueu-

ttrtine f£t)iefinng unferer Hinter fann c? tahiu brinn.ru,

tat; irir mit ihr fteheu, u-ie irir foDen: auf tem '^ufi ta
Verilid'feit " — Tie ireiteren Mufiägc behantclii päta>

fleflijd'e, flefellfdKiftlid'c. litterarii^e gtagen, ted' immer
im 3nfamfflenMnfl( mit tem i^nintaetanfen ter .Humanität.

Juiveilen fleht ter Verfafier Pen icheiubar ntfalliflen SBe<

ebad'iuuflen tc? iafle? au?, teuen er aber fefert hebere
©efid'tspuntle atüufleiviuueu n-eiß. Tie jeurnaliftiidic

Spille te? Sdniftfteller?, ireld-e «Ifret Mlaar im heften

Sinn tunhjiemad't hat. flieht ftdi ta 'ehr perteilhaft ju

erfenneu. Sief behinbert ieted> nicht ten IStnfi ter Huf«
faffuufl. uid't tie C*mperfiihrunfl tc? Wetanfenflaitfle? —
nur flefd-ieht tie?. Um? tem Vefer immer iriltfemmeu fein

irirt. auf ftilifiifd' flanßbaren. bequemen *l
Nfaten. 3n

einem originell getauften ?lufjaV: .Ter ^auftfchiiler ter

(Stegenivan" femmt ter Verfaffer auf ta? äre^e 5Mltunge-
preblem 511 'Presen. Tie uiifleheure '3lrbeit?teiluuö ter

'h'iffeu'd'aft. irir fie jeter Vettienffatalest unierer Vcd1

tdnilen Pen Jahr m Jahr auuieeift. tränat uns immer
irieter tie ^rafle auf: wie mau fid' im vfnfcranß tieie?

uuab'ehbar peieuijelteu Riffen? ted' aud' al? flanier SRentä
bilhu, uid't blep al? ?ad'inann uiiterrid'tcu renne. 3fl
etU'a tiefe Rufnähe aeaentrnrtifl turd' ten ?lbflanfl ter

»tM'ilefei'hie nid'l leefentlich erfrhivert V Ter Verfaffer be-

Werft taiauf fehl treffent: ..Vielleicht ift flerate ie$t «ad'

einet langen (Äped'e ter Jllleiuherrid'aft ter 'ttatuririffeu-

fd'aften. tao phileiephifihe 'J'eturfni? flrener irir jemalf . . .

?lu>5 ter BÜHt Pen ^rfahruiiflen ftrebt man irieter tem
SUlontdmul ter 98e(tan(6anung m. mau jucht »rieter tcu
't
v
unft. in tem fid' alle Veebad'tuiiflen Pereiniaen unt au?

tem heran? man ta? (Manie ter Seit begreifen tned'te-

'Aber ta? ift eine 2 Vife, 511 ter man gelanflcn med'te,
uid-t eine O'ruutlaflc. irefür man ehetem tie f hilefephie

gehalten hat." Unt tarn al? In-gänsuufl tie geiftreitfe

Sknbung: „t
1

*? ift fein geiud'te? »Paraterem, ton gerate
terjenige, ter am tiefften in tie einielne Ti?iil'lin eiutrinflt,

am eheften ta?u gelangt, tiefen 'iwltblicf 511 gen'iunen unt
fid' al? Vellmeitfd' 'einer Jeit unt Multur ui fiihlen..."

Ta irir hier flerate bei tet ^hile'cphie fteheu, inad'eu irir

nad' anterer Jtfid'tung hin auf teil präd'tigeu »Jlrtitel:

.'iliei.^d'e uut tie 9)ießf<hcanet' aufmerffam. in ireld'em

ein heille? onfteefente? (^etanfeuficter ter jüugftcn (rpeche

nad'trueflid"'t befätnvft Witt. — Se bietet uu? ein 2liifi.TR um
ten anbeten eine ftiidr Pen Olureauug mit iVlehruug. iabei
haben irir fertivährent tie angenehme ©mpffutung te? flleid'

'am Perfenlicheii Verfehl? mit tem 'Verfaffer; er fprid't nicht

irie ein Vud\ •entern fein ûud' ift berett ivie ein lebentigcr

'Wenid'. 6t tc'int in pellem Wafi tie für einen tffiabiften

uufd'atibaie ISiaenfchaft. tem Vefer in ter Belehrung einen
(«etitii; mi 'd'oneu, unt fe fann er te? lebhaften Anteil?

te?felben Pcnufett fein. .1. Ü

IXtnt i3üct|cr.

•.'iarf'fteheut Peruid-nete Sucher fiut ter 'Ketattien mr : V ad' manu. Vetivtfl, ?>m "Silbe. @ebia?te, auch

.'»leienficn wgefemmen:
I

SMachtid'tmiflen. Berlin l.KCJ. Schuftet & Vcffler-

Vauerineiftei. Ctte ?raiu. Teut'';he verjen. Sd\iu- Peffmann, (5amill. 'Jltagie ftiHer »Sbeitte. (Metiihte.

ipiel. Vlagtcburg 1903. l'eiftner & irettf? '^etliu V-W- Sd-ufter & Vexier.
..

'Sleem. StBafter, \vinrid' Pen flauen. 'Jragetie. getaner, ©. %. (^etid'te. Übertragen Pen V. Ta-
t*lberfelt ^Meteferfd-e ;"ud'hautlunfl. rav?fp. Veipiifl l"11"-'. tnnft Heitmann.

?Kaff, veltne, '.Victellflejd'id'teu. Berlin W02. t^c Bürger? fäintltrhe U^erfe in Pier häuten. llUit

triiter faetel ; einer Einleitung uut '.Inmrrfungen herausgegeben Pen

'JH'lje. (5. dS; OTeland'elicn uut Strahlenflammeu. : Dr. Selfgaug Pen ©urjbad'. Jn 1 S^anb geh. VciPu'g.

Tre?ten (.*. 'Vierten? Verlag. SN« ">e»e? Verlag, e- J.

«tMqirt unlcr ««r.mlivorthditfli ^<« vctuu^flcb«« «.irl limll Aranje« in Utrlin- Ji'a*«ud au<b im tllutllW *H untttlast unb i»irb

|iidf|ttti«lli<b wtf»tgi t'crliin in üon.orMfl I (1u|*c 'Jdrl.ifl* ttl|MM in «<rlin Iri.cl von «itiltn,i Är«a«, *<Tlin S
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V.

SHMe im legten §eftt bringen mir aud) biesmal

uicv Qtatadjten, bic fid) biesmal jämtlid] gegen ben
v

i
;lan einer reutfdifn \Ufabctnic aucMpicdicii.

Vubmig $utfca in Berlin fdjvcibt und:

Berlin, L Ottober l!«2.

Vieber ^reunb 1

(Sine rcun'die ftfabrmie nadj bem *Wnficr ber

fraiuöfifdKit liegt nidjt fdjou in biefem 2m» chic
'

$tarnung? (*s bat ber beutfdjen stultur nodi [elten

uim Segen gcreidjt, mciiu fic fid) nadi frau\bfifd)cit

•.Wintern ;itrfd)tidiuitt, ftati in ibvcv eigenen Sradu

cinlier.utuianbclu. Unb ift ber SKert unb Wilsen biefer

ftnfthiitiou andi nur in ibrent veimatlanbc. mo fic

meuigüeus olnte Wadjalmumg m,<i btm (Sljarciftcr unb

ben Qebfirfniffen be« SBotteä organiftfj crmudis, Fiber

jeben ^mcifcl ergaben?

Tic Academie Iran^aise nun Don Alters lier eine

IMegcftätte ber •A>tiitclmäfugfeit; bie grünen riditer

imb Sdmftftcllcr ,"yraufreidis mürben entlveber von

ibv uerfdjmäln, wie in ber Haffifdjcu ;}eit ein •Woliirc

unb neuerbingtf ein ;^ola unb Täubet; ober fie lourben

nidit bnrdi fie geförbert. flu] iprad)lid>cm (Mebiet bat

bie SHrtfamfeit ber fran\ii|iidien flfabemie ben freien

^(uf; ber liutmicfluug fiinftlidi gebemmt unb ben im

gebunbenen :licid)ttim bes ipradiidjöyfcriidien (Genius,

mie mir ibn nodi bei •Xabelais beuuinbeiii, für ,\abr

bnnberte, ja Dirllcidjt »ür immer brad) gelegt. $M)I

bat fie bamit ein Ijoljeres Piirdiidmittsniueau bes

Hu£bru<fö erreicht, als mir es beftycn, unb ftiliftiidte

llugel)eucrlid)fciteu, mie fie bei unl norh alle Jage

lu-rbrodien unb gcbulbet mevben, uunmglidi gcmadit.

xHber Würben mir für biefen Vorteil bie nmnberpollc

IMtbfatnfei! Eingeben wollen, bie unfern Sprache in

:Wetficrljanb eignet? $fyxs einzigartige ftälngfeit, fidi

jeber ed]tcn $erfonlid)feit mie ein meidies Wetvanb

au \ujdunicgen? JUne Straft innerer (Erneuerung unb

3*ercidienmg? Tie f^rangofen, bas reualurionfirfte

aller Wülfer in ber i$olitit, fiub in ber Multitr bas

lonieroatiufte. Sic ertragen in Spradjc unb Sitten

eine uniformicrenbe Tpratuiei, bie ber inbit>ibuatiftifd)c

?eut)die fid) niemals gefallen laffen mürbe.

(Sine große &t\cfyc erblirfe id» ferner in bem

Umftanb, baf;, Wie bei uns bie ^erbältniüc nun ein

mal liegen, eine flfabentie nirfn als ielbt'tänbige

Wrünbung betf Golfes, [onberu nur als itaatlidie ober

XXXIII.

gar Ijöfiidjc Stiftung, unb als foldic offizielle« (Sin

pfiffen unterworfen w benfen in. Tannt aber märe

fie jpoeifelfo* ein neuer Äusgangspuuft für Streberei,

Siebebienerei unb vHnuintinismus, atfo für eine ©are,

mit ber mir bereits binlänglid) berforgt futb. Unb
es tonnte bann leidjt io fommcu, baf; biejeuige lud)

tigfeit, bie bem Sffobemic Maubiboten *ur beften lim

Pfeilung gereidite, bie Wefinnungstitduigfeit märe.

(
Vt bas mt'midjetismcrt?

Tie freien Sdiriftftellcr lulbeu im beutigen Teilt

fdieu ^Heid) fo \iemlid). bie einzige a>icnid)etiflaffe, bie

uadi oben unb unten uöllig unabliängig ift. iolleu

aud] nodi fie bind) ben afabemifdien fyraef in bas

Maitenmeien einge\mängt werben? äu< Würffidjten

mebt fid) ein l»ict.w bas ebeuio feft bält mie 2 flauen

fetten. tKadi meiner II ber Tilgung Eattn beut beutfdjen

2dniftfteller fein größeres veil miberfabren, als menu

ber 2taat fid» audi iernevbiu cbenfo menig um ibn

füinmert mie bisber.

,^hr ftets ergebener

^'ubmig
(>ulba.

•A't'it gfeidier tiuifdiiebeubeit fvridit fid) v ei und)

SJultbauot in Bremen bagegeu aus.

,vrauffuvt a. JH., 7. September UHiJ.

Vereinter \terr unb iyi'cunb!

Vier, auf ber Veiutreiie won meinem baurijdien

Qergfrieben, eneidu mid) .sbr freunbltd)er örief mit

ber Umfrage. Serben Sie mir kirnen, wenn idi

mid] feljr fur\ faffe? ?enn idj uerftelje io menig,

meldien t^minn eine ^Ifabemic, etma in bei Ärt ber

fran^biiidien, für bas geiftige Vebeu, tnsbeionbere für

bas Sdirifttum unfres Golfes haben fönntc, bau id)

und) mit ber Erörterung ber <>H'ünbe für unb mibev

am beften gar nidit befaffc. "i'ielletdit ieljf id) \u

idjttwr^; aber mir graut DOl bem (Gebauten ber

offiziellen ?lbfteiitpelung unb lluiformievung Oou Muilft

unb ®tffenfd)aft.

4tfas für bas ecutraliftifdie unb eentralifierenbe

^ronfreid] taugt, taugt baruin nodi lauge nidit für

uns. Vaije man ?iutid)lanb in all ber tMelgeftalHa,

feit feiner Stämme, Birten unb stopfe, mie es ift.

.sdi glaube, es tälirt io am beften.

ÜNil IjerUidtem &rv% ,V)v

Öeiur. ^ultbaupt.

N
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106 tfeutföc Dictum?.

;iu i'incv ^Iblebuung toiuuu idjlicßUd) und) f ruf.

Dr. Vubmig Weiger i» Berlin. (Sr fdireibt:
' »obeu^oben, 12. £ftober UM2.

Weber ftreunb'

Ter flau einer Teutidien Mabcmic ober x'lt'abcinie

ber beutfd)cn 2prndie in genuß in hohem <*>rabe ber

Ti*fuffion weit.

(Sine iiubebingte Ablehnung liegt mir ebenfo ieru

mie eine begeisterte ;>ftimmuug.

1h" tir tum Dorubereiu mbdite id) /"yront utadien

gegen Aioei l'iomciue, bie in hinein (Sinlabuugo

febreiben berührt mürben:

Wegen bie Welbfpenbe einzelner bober (dünner unb

gegen bie froteltiou eines* flehten A-iirueu.

ließen bie (Srftere, tueil bind» fie, mögen btc Ok'lb

geber fid) aud) nodi fo beidieibcu >mürf,\icben, im

Skmußticiu fid» mieber einmal für eine 2adie haben

fdjröpfen ui taffeit, bie il)iten ichr gleidjgültig t't, ans

ba* flanke Unternehmen bao Cbium einer $?obl

tbätigfcitoauftalt fällt.

Öcgeti bie Vettere:

1. 2h>eil jebe frotcftiouomirtidiaft nun Übel ift,

unb mag fie aud» Don bem mcifeflen unb beften ftürfteu

geübt merben; benu audi einein fleinen dürften gegen

über ift iiiandier große 'IVann redh (lein, unb

-'. weil baburd) naturgemäß bie Mabemie mie au

bie ferion aud) an bem Crt be* froteftor* gebannt

ift, eine mirflidje ^ufammenfunft ber Vlfabemifer

baljer nur feiten unb nidjt unter beu für eine gebeib

lidie Arbeit nötigen i*orau*ie(.uingen geidiebcn fonnte.

(Sine Teutidte 5Uabcmic müßte alio in ber vaupt

ftabt be* reutidieu JKeidH'c ihren 5ifc beben, fie

biirfte meber bie idibpfung reid»cr Vente, nodi bie

eine* fleinen ftütjtcn, fonberu fie müßte eine Weidi*

auftalt fein, in ber Us?eiie mie bie ^entralbirettiou

ber Monumcnta historica (iermaniac. ober mie ba*

arebäologiicbe Jnftitut.

(Sine foldje Weirf)oiiitftalt halte id» inbeffen uidu

für uitbebtngt notmenbig.

reutidie 2pradie unb vultur haben fid) in ihrer

beiunbereu lanbiriiaftlidicti Aiiobilbung, in ihrer freien

Au*geftaltung biober ganj mobt befuubeu.

Tao Horbilb ber Acadcniic frau^tisi- fdjrerft

uu'it mel)r alo baß e* *,ur
sJfad)al)mung einlabet.

(Sine f ruufgeiellidiajt won I" Uufterblidien, bie

feine mirflidie Aufgabe bat, mißt für rrutfdilanb

abfolut uirtit.

IV glatten $kgrüßungoieben ber "Jieuaufge

uommetten unb öie oben fobeotmiuiteu auf bie eben

^eiftorbeneu, bie einigen I baten, uou beuen bao

fublifum erfüllet, mürben tu reutfd)lanb fauiii

einzelne gebilbete altere Jungfrauen, geidjmeige benu

„bie gait^e Ükfcllfdmft" lorfen.

Tie unmürbige "Jtvf be* s
i*cmcrbuitgiliftemo, bie

Heiulidieu Winfe, ba* idnnäbltdie faiteigetnebe bei

ber &Jal|l faß jebeo neuen Witgliebe* fiub Itfaruung*

figuale für eine •Vadialimeriii.

".'ludi bie uid.it ,ui leugueube Jb»uirtdje, baß mandn

ber bebentenbften 2diriftfteller ber legten brei >br=

bunberte uou il'tolierc biet ^ola ber ftfabemic fehlten,

mödjte allein genügen, vor einer 'Jiariibilbung uirüef

zuhalten.

"Ü?enu nun alio bie 2diaffiutg einer idimeitev

auftalt ber fran^fiffficn Afabetuie burdiau* Don Übel

loäre, io fonnte eine reut fche Afabemie, Don »feidio

megeu gefdiaffeu unb unterhalten, ergänzt uatürlidi

burd) freie itfahl ber flfabemie Witglicber, ielbtt

mandjen '.'('utjen fdiaffcu.

(Sitte gefetigeberiidie ibätigfeit für beutidie 2pradie

müßte il)r natürlid) ftemb bleiben.

?ao große beutidie ^orterbudi ift eine uon Micidtc-

megeu tmtcrftüute frioatarbeit, bie babei gau\ gut

gebeibt, unb oon ber "?(fnbemie nidit übernommen >u

merben braurfit.

".•Iber mandie Aufgabe märe lohneub: ein Wörter

budj uou Woctheo 2prad>e, ebenjo 'iinuterbüdiet ber

übrigen hfroorragenbeu beutfdien 2diriftfteller, ein

Üormici ber beutidien Vuteratur tut meiteften Umfange,

in äbitlidjer Xlvt mie bie id)ou angeführte 2ammlung

beutfdter c>>efd)iduoidireiber, eine 2amiulung beutfdier

Briefe, bie uad) ber iVieinung niandier Vfute beinahe

ioüiel Mult u rroert befiueu, miebie fidi toufenb Wal mieber

tiolenbcn gt iediiidien unb lateinifdien Juidniften u. f. m.

Tiefe l'lufgabe jeborii mürbe nur einen Xeil ber

"A'ihglieber befdiaftigeu, uämlid) Vitterarhiftorifer, fie

mürbe bie freien orobuftiuen 2d)nftfteller, bieminbefteno

eiuhalb, too moglid) \meibritiel ber Witgliebet au*

madieit müßten, unbejdiäftigt laffen, ja fie mürbe

fielen Uou biefeu alc- redjt übcrflüffige "Jlrbeit eridieineit.

i'iao füllten nun biefe l'iitglteber al* x'lfabemifer

anfangen?

Bcieii mit ehiltdi! 3ic hätten ^tidit* ^u tl)un.

iie mürben alo 2diriftfteller, bind) eine mbglicliit

ftattltdie M{eid)*penfiou uou brüefeuben borgen bc

freit, unbefümmert fdiaffen fönneu, ihr 2djaffen fänte

ber Nation ,^u <v>ute, eine unmittelbare Sbätigfeit für

bte l'lfabciuie bagegeu hatten fie nidit auo.ytüben.

Unb bamit fiele bie ^'otmeubigfeit fort, eine neue

X'luftalt \u »dtafien.

Tie '.'luigabeu , mie fie beiimelobalber if i^^iert

morbeu finb, loniueii |a fdion imu ber (Goethe Gefell

fdiaft ober tum einer ber befiehenbeu ^Ifabemicu unter

nommeu merben, menu einmal bie .^eit tontuit, in

ber neben ^Iriftoteleo viontnieutaren unb ,\u

idiriften audi bte beutidie National Vitteratur al-"- voll

mertig unb gan-, afabemiefähig betraditet mirb.

Teo großen Apparate* einer iVutjdien ^Ifnbemie

bebarf c* baut uidu.

'A'iit beftem <^ritß Jhr

Vubmig feiger.

(Sin gaii', eutidüebener (Gegner be* flaue* ift

%
.'J«ar Treuer in Berlin:
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Berlin, 7. Cftober St'ieoöor Wonine^, Vubtoig $ulba, veinridt

2cl)v geebrttr Vcrr
1 Hultbount, **|>rof. Dr. l'ubmig Weigcr unb Ü)iar

,Vnc x'lnfvoflc nrefu mtv folc\citI>cn 2d>ret au->, rrener. hingegen ixifedittn ben i<lan: Gruft

&cn 2ie gerne weiter geben follcn. nou Ui? i t ö c nbrud), >h'nbolf bon Wottjdjnlt, Jytrbi=

Hm bes vitnmcl^millen! Julien nur beim nurti nanb Won Saar, Marl 3*niie, i*rof. Dr. ?lbolf

mtl)t MabemifdKC« genug y Sollen mir uns neue VouSratb, HJrof. Dr. ft. St Inge, i{rof. Dr. ftrnolo

^önfe pflcditcuV Storni eine Waoeime ^cribiilidic* ($. S^ergcr, i; rof. Dr. ^afob i'finor, s
J.
{rof. Dr.

irf»affen ober oudi nur über i<erfoiilid)fi? wndicnV Wdjarb :>.)». 'Weber. i<raf. Dr. Grnft (Slfter unb

2ic mürbe, uicllcidtt und) neiiein >h'c;cpt, an bau Wenig Freiherr bon C ntbteba. Sir babeu bei bicfei

großen iummorifdien Wibrei niitbarfen unb ba iei Slufyiblung ben Venen mit afabemijrftcnt Vehraint

Wott bor! ihren litel gegeben, med fielt bavaus eine benierfenc»

•Vodiacbtuugsuoll ,Vir ergebener inerte ibatjadjt ableiten läf?t- Unter ben 28 .{terren,

l'iar Treuer, bie firf» buMjer geäußert Itaben, finb H> Sdtriftftellcr,

Unter ben 2s Tidjtcrn unb (belehrten, bie iid) 12 (belehrte in afabemiidjcr Stellung. Hon ben

biober geäußert haben, ftnbeti fidi alio 17 Wegner D- Sdtriftftcllern haben fidi 11 gegen, .

r
> für ben

bee< ^rojefto, II traten baiiir ein. :>llo (Gegner i »iilan au^r^cipvoetjctij, fiiugegcri uon bcit 12 ^rofeffoven

babeu fidi befaiint; faul \H'l)|'o, iiMlbelni Genien, ' <> gegen, «'. für ben Wan. Unter ben Welcbrten halten

flbolf Si Ibra übt, rHidjarb Teljiuel, k^bitarb fid) alio Wtbänger unb Wcguer bie Sagidiale, unter

nou .V-artmann, "Hanl Vinbau, *l>rof. Dr. a1ico= ben Sdiriftftellcrn überwiegen bie Wegner.

bor M um inf tu, frot. Dr. ,"yriebridi i*aulirn, Woher roenigfteuc ftellt fidi ba« Verhältnis in.

Marl Jvteniel, 'l
; rof. Dr. 21). Sieb*, ,yricbridt Cime Diethe weiterer Wutoditcn wirb ba* nödgte Veit

S oielhagcn, frof. Dr. tfbuarb Surf?, "^rof. Dr- bringen.

-f{n\ meine |?fabe fällt ba» weihe taub -

3th ging fo lang in Sonueuglnl unb Staub,

ßuu bedtt bie Pamm'rung rings bie Tluren ni,

Bult Itnmtul bie üadif, nun lunnmt bie lttiuteraruli.

R)it irren Sdiritleu ging idi burdi bie IPclt,

ifc'in IVanb'rcr oljnr l?crb unb ohne Seit:

ilnlehl rnarb audi mein ^en
r
ba» nie gejagt,

t»om langen tt>anbern mflb unb bat entragt.

3di lanb iiilclil ben H>fg, beu irii uerlor,

3di taub julffit rin gallltdi Hilles Chor,

Per Ifiiib (tniu raub unb jagriib podit' irii an,

Unb Pu. mein lieb, Pu bag mir aut'grlbau.

Sin Spilog.

^>d)H>r|U'ilnn, riliiuelUrleiu!

b^iiiilg P» Iviib nir Hub'*

ltfar'ö bodi blauer frühlingalag:

?oime übee ben IVrgtn lag;

rndien raugrn aber Pu
?dilolTcg Itill bie Hugcn »u.

Pu hag midi ntdil gefragt, m ober idt haut,

Pu Tahll, mein l?m mar hranh nou langem tfham, -

linb baft Pein \?erj mir beiri rnlgcgeurdjlug,

K\ir lim bee (Pramre IPilleii, bm idi trug.

Hub als idi eingetreten mar bei Pir,

$dilo!j raufdjenb Hdt ein Porbatig hinter mir

Unb eine lt>ctt noll tiebe unb non ^a|j

PciTanh ba braufien - unb mein ^erj nergali.

3u Peine flugen bab' idi lang gefelj'n

Unb ittmmrr, nimmer bann id) mieber geb'u

3di hain ja her au» einem tenicn taub,

ifin t^eimatlnrer, bn bie Heimat »anb.

^riiincflerlein, ^djioellcrlein:

3i>rid], mas ig gcrdicli'nV

Prüber unb Sdjmclicr harnen iiibauf -
JJbtr Pidi metht nicmaitb auf . . .

rollen mir mirber nad) ^aufe geb'n,

lAhnc bte Sonne mehr ju reb'n?

1Pci5 ^unßcJ.

rldi lieg' unb half bie raullcn Tibet

Huf meine Jflugcn lcidil gefeitht,

IVxt mau bie itn^ti einem Brauheu

JÄu beilicn lagen Rill verhängt.

Unb vor mir gebt ba» holte Punltel,

Per flnt, an» Rranhenbetl geneigt.

3d) bab' bie Seele med geöffnet

Unb meine IPunben ihm gejetgt.

IPtlfjclm ,^rcui^.
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IHK IVutfdv Picbtun$.

(vju ciiirm blithcnbcu (ßarlcii

iSin ItiiDrrigcr (Eidikuim fleht,

Pon inaiulinn lein umiuorbcii,

Hirn mandiem Sturm umweht.

I

Pic Hofe» nnb bic Heiken

Sic träumen bett elften (Eraum

flu hunbrrt unb hunbert 3ahre

Pcnht flill ber alle Baum.

Gr wirft ein biirrca Hfllrin

Sumeilen in Ha» Plüh'n,

Hla ob er reben inüdilc

Puili Itcinca arfitcl auf ihn. Höfa Kübfaamcn.

fin einer ^erbffnaef)*.

i|t bic ßadjl heraligcfunheu.

3n meinen Julien i.uil'dil ber Hhcin

So wanbermüb, fo l'dilummcrlrunheit

3ub fiefe Punhel bumpr Ijincin.

Pie Hfcrluifdir fieh'n unb fdinicincn.

Bein $auri) rührt lic. Hm l^immcl&bom

BPill fidj kein trüflenb Slernlein jeinen.

Perbrolfrn Harr' id) in brn Strom.

I

lMacITcn fiab* idi all mein Velinen.

H)ie i(l bic ß»cü To hall, Id leer!

Pcm Hup/ cnliiuclleu keine Cljranrn,

Bern §erjen keine HUinMie mehr.

Pic Had)t i|l nun hcrabneruithcn

Hilf (taae uollrr Oälüdi unb Pein -

R)cin IcbenBflrom raufdit frijlummcrtrunhrn

3u lerne Puiikrlhrit Ijincin . . .

2Ucr<mber pndje.

>enn 6ie ~&*in&c mcb'n aus Horben.

§Küb' luib meine Hruic tonrben

Hub mein l?cn mm Sinnen frfnucr,

K>rnu bic IWubr luefr'n aus Horben

Jinbcu |ie mein Sdjiff uidif mehr.

Pin To lang im Sturm nefahrcu

Uiierrdiroriicn Caa nnb Badil,

U>enn licrjanl bic Eühnllrn wate»,

l?ab' id) trohip, nodj grladjl.

Hub hab's beunod) indil uefunbrn

Per (Erfüllung rcidics tanb,

Pae bic Sehnluritt flillcr Stunbru

L»ff iirrhriljcnb mir genannt.

Pod) jutcht l)ab' id) orrflauben,

IPaa ber Slurmminb uäd>tlidj fang:

Bimmer. nimmer mirli Pn lanben,

öir erlüfl nun loilbcm Prang,

lt%|l bunli BJrcr unb Sunb Pu jagen,

niuildjcu Jnrrfjl nnb ljotTcn hin,

Unb ein bitterre (Entfagen

HMrb gcriicnpifdi mit Pir jieh'n.

Ittüb' l'inb meine Hrme unnben

Hnb mein l$n\ von Sorgen l'dnucr,

tPcnn bic IPinbc mch'n aua Horben

Jinbcu Tic mein Sdiiff nidjt mehr.

j')a|l Pn r» uid.it auf Pcineu lt1cgrn

3n ffalbcecinfamheit gefpürt-'

i£in Segen weht Pir hier entgegen.

Per an ber Seele (Tiefen rührt.

Pu Idiinciflfl in athcmlofcm l'auldicu

(Ein Schauern teile Pid) burdibchl.

3m HHpfclmccr, im t£idicmau|dicu

©eheime Fuaft Pid) bannen* lebt.

^atöesHCiuber.

;im tiditc niiep.cn (idi bie Kranen,

i£a umr|clt feil bea ?1ainmca Sdiafl,

K>cr frei mill in beu l?iihcn mohucn,

Hnr ^öhe führt ihn ffiul nnb Brafl.

l?ier niiv|l Pu neuen Kula iietra(ien,

t£iu llaubliebcditcr ü\vtbcrBmann,

Unb eines Hblcra Jliiael|d)lai\r)i

Jährt Peine Seele fonnenan.

ihr Sehnen eilt im iPinb uun bannen,

Per burd) bie HHjifel braufenb jicht,

Pie meitr (Erbe \\x umfpanneu,

Unb jubefnb jaudjjl fte auf im lieb!



tu eilt freuen nur all mein Ulanen

Port unb hier,

JRIIe« im leben hab im jjelraiirn,

Rhtlltr, fit Ptr!

RhiHrr, in Peine aeleunetm Ij.lntic

len' idi ttnilj jeltl,

H\m mir als all meiner Sturme £nbr
Mnb Biel «eicht.

7?ieiner Butter.

^fun «ebt bic Sonne lltll ni 4h.il,

Uub -alle liebe nuljt tlu Iritis.

tt>ic Harrn bie ilmri«c tot unb fahl.

Pu fälirß nun in bie IPell hinaus . . .

^orrii, lieber, mit bie HMIcu linacn! . .

Hub alle liebe htilit ihr l?aus.

Pu milltt Ptr IPeib unb lt>cll cruno.rn.

Unb idj iimli tot nnb Iiauri« fein . . .

tnirdj, lirbrr, mic bie Quellen liitaeu.

Hub mar borii Pein, in Srfimcncit Pein.

L* (Poll, mic halt bie R1tnbc fdiaurrn . .

Unb id) muh lot unb traurtu fein.

Sttirinrn brr RVlt Itain bir Slunbc bc» Sdilafen«,

R)ir ha in bie Kuh,

Uillerubr» tfilüdt ntetncß lehleu £aten»

Pcritct midj nt. —

Rhtller, lau, meint im öModirnhlitiprn

Sidi IriRl nnrer Blidt.

Rhiltrt, mirb uidit mein l?cr{ icrlprittaru

3it |o utel Oülüdi?

Norries $retl{crr von ttiündjffaufen.

'Anne Siebe.

Prr U>iiilcv broht, bie lelbcv Iranern,

Pie Hille Sonne «in« in Chat.

Sich, mit bie «rattcit Sdtattcn kauern.

RMc llarr'n bir tlmriuc tot unb fahl . . ,

tfiirli Peine l'ippcn, lieber, lieber . .

3n birfer RWt nun Ichtcn R)al.

Pie Sdiattcu bammeln immer trüber.

Sic mirb mohl rcidi unb ßiitin lein V . . .

ifiicb Peine lippcn. lieber, lieber . . .

Sic mirb mohl reidi nnb «iili« Teilt,

R)idi mirft Ptt halb nevucITrii haben,

Hub mar bodi Pein, in Sdimcrjcn Pein,

l?ordi . . . meines leben» Iehtc (ftaben:

Pürr laiib lallt in bie öadil hineilt . .

R)idt . . . millfl Pn . . . ja . . . nidil . haben <$corg Hotlfe.

&tc Sd>mie6e.

^£Jar Idiuu bei Sriiluiumcr burdia Ihal «cultlteu,

Hain idi anf mfibrm l*anl «ctitlcn.

3m Stäbtcl alles Idum fdimeinl unb ruht

lf\irb mir «am trüb unb einen tu Rhil'.

r)ri, ba bridil rs bnrrfi Stille unb Barijl,

t£itic heilte, treubinr, frurtne |?rad)t,

Klinfl-hünp. — Pu fdimiii«eubcr Glau«!

lawlc mein (Paul unb mein Ijerir Tann

3m Iaht mit brm Ipvühcnbcn liebe!

Pir yitiiltcn floactt, bie Hamme fprana.

Bliiifl-Itlait« - bie Sdiiniebc!

RJitten im 3nbcl bei hellen Jatiiareit

Stellt ein Hllet in lodü«cn paaren;

Wime, l'elininc, juflcnbfrohe,

Sdmnuucn ben Jammer burdi mirbelnbe lohe!

UMc ein (Roll, ber lidi K>rltcn Irfiafll.

Steht er unb häminerl mit unelrnbci Eratt!

Bliu«-Itlni« — Pu rdiminarnber Elan« -

£9 tauitr mein O'vntl unb mein ^erjt lau«

3m Iaht ntil beut rprnbrnben liebe

Pie Jniilicu flop.cn, bie flamme fpran«,

ßltua-ltlan« bie Sdtmtcbe!

3m mrilttii l,*cinbd]cu unb Iniricn Kiirftdirn,

lim» Holcnarrtditel (jolbHimmcrnbr >"lüdtdieit

lfas Intldit bort hcimlidt ine buultlc Chor

Hub Ijntl}! aus ocrfdilafencit Slernlcin hrroot ?

CantritbeB Cßolb nnb llammrolcr Sdiriti

füllen'» in purpurne Ijcrrlidihcit ein

Rliitrt-Itlina Pu imtujungc« Pina!

Sieh Hille, mein (Paul, nnb mein Berjr, liit(V

3m Iaht mit beut hct|tefteii liebe!

Tliep.1. ihr l'unhen, bn Ilamme, fprimt!

rtlinp-ltlana bie Sdnniebc! (Pertn^ Klctt.
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Arbeit.

Jxoiuan von TXlavia Sdiabe.

Ou'i'tictMiiifl.)

.Vi frlbft fnm ihm uor mic ein ixn-fen mit^ubviurtcu." Sie hatte gefühlt, bat; fic fid)

ane einer anbereu SSeft. Unb plotMidi fühlte cv cntfdjulbigeu mußte. Oi'idjt bcsbalb, weil iie ihren

ein lebhaftem ,\ntercfjc für biete iilclt. bie er l'ioun mitgelnodjt, foubern meil bnc^ ihr "Miami

früher nid)t gcfouut hatte. mar. SWilfetC baS uidit ein jdjrcrfltdjeS (Gefühl

Wie hotte er bie Alanen nnfgcfudjt. Ultb fehl! Hub bann, mic hatte fid) ihr ©cftdjt

and) bieomnl mar ihm ba* ("Wirf gouj iniermartet uer^errt, al* er fo albern fprodi unb fie ihn gu

yigefalleu. Über bie lUJaucr mar eo gewebt.
-

x
\u ermahnen fudite! Sie hatte feinen ?lrm berührt,

feinen ftiijjen hatte cö gelegen, lir hatte ee Hub bac mar für fie eine Cutal gemefen. lir

utd)t einmal aufgehoben. SÖiinberbar! >^t mürbe hatte c« gefeben. Unb biefe C.uol mußte fie er

er beu (ttebanfen uid)t mehr Ux\ bof; c* eine bulben, täglich ftiiublidj.

?lrt SBefithiimung mar, bie fie p il)tu geführt. Sie mar jung. Sie mar fdiöu. Sie mar

(ir hatte bod) uid)t* ba
(
yi gethau. 9Jid)t einmal }Uffl ©lüde geboren. Hub bod) flehte au ihr bas

bie .v>oub hatte er ihr cutgegengeftredt. Sllletti Uuglürf in miberlidier Wcjtalt. T\i* tnufUc fic

mar fic nufgeftanbeu. Hu* freier
vWohl mar fie mit ber ;^eit entftellcn. Sie hatte einen ^ujj

mit ihm gegangen. Cber hotte ba>> olle* fo ,yun .frohen, yim Sdiiuieu. Unb bobei mar fie

fonnnen muffen? SBar boo eben allco> bie oerboiumt, in einer niebrigeu Sphäre yi leben.

iBefttmmung? (fr begann ju grübeln. SBie Sie war
(
yi ihm getommeu eine .ftiffefitdjeube.

alle Münftlcr mar er 511111 Aberglauben geneigt. ^ im' höhere tViodjt hotte fie geführt. Sdioit

Hub bouu tooreu fic ftrcunbc gemorben einmal hatte fic ju feinen ö-iifteu gelegen, unb

auf gang itugembbulidicm SBegc. ?a<> inuftte er hatte fid» nid)t uad) ihr gebüdt. Qe^t lag iie

fidier eine tiefere 9Vbcutuitg haben. Tac mar mieber ba. Wenn er ihr bicomal uidit in bie

feine iMouutfduift, bie mau heute fdiliefu, unb .\>bbc half, fic fclbft mürbe mohl nid)t mcljr bie

bereu mau ftdi uad) uier Sttfotfjeil faum norii er Straft bagu haben. Sic mar fdimad). Sie war

innert. SlHeS, ma* fie (itfomitieti gcfnrod)cu, mar eben ein SBrib. Aber er, er mar bod) ber "Wann,

gaufl alltäglid) gemefeu. Hub bod) hatte barin iSr mufttc ihr jetgen, mic mau Metten uon ftd)

etwa* v^efonberco gelegen. ,Vt*t erfd)icn c* ihm ftreift, mic man fid) oite bem runfcl erhebt, um
menigücno fo, ati er Darüber nodibadite. in ba-> Vidn }ti gelangen. £as> mar feine $flufjt.

Hub bouu mar fie einmal uidit allein gefonuneu. lyr bürftc uidit ytfehen, mic fie oerborrte au

ihren Wann hatte fie mitgebrari)t. £00 mar ber Vcib unb Seele, (iv mufue fie retten.

aKoment ber ©cnbung. Ta mar e* ihm mic Hub er mollte fie audi retten. vHi<> jcv*t hatte

Sdnirmcu wou beu klugen gefallen. fie nur in bem >ücid)tum bc* Welbeo gelebt, bae

früher mor fie ihm nur immer als ein hevimtcrjcnt unb beidjinutu. iHber nun mollte

glüdlid)eo, übermütige* (Mefdmpf crfd)ieuen, bo* er fie in beu JMcidjtum bce Webaiifcn* führen,

im ^Kciditnm foft erftidte. Hub jc^t ftoub fie ber ttunft.

uor ihm ali ein avmo, Witlctb erregeubev it;efcn, Söenn fic mir (am!

barbenb bei aller ^ülle. Sie litt, lyr mufue eo. :Vod) immer faf? er auf bem ^larmorblode.

renn au ber Seite biefo ".Wanne* uiuftfc fie i'iodi tntmetiiatte erbic.'öänbc uor bieStiru geprefu.

leiben. ,^hre fonft fo fede Stimme mar jitui 2^enu fie nur fom! sJ{llce mollte er ihr jagen

nugftlid)en flehen geworben, olo fie jagte: „'inu-
s
?llleo. Knf feinen tollten wollte er fie in bie

Reihen Sic, id) habe mir erloubt, meinen SRann .tmbc tragen.
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llumilltürliri) maditc er eine »cmcguug. ^ir

hob ben Mopf

£a ftaub fie

!

Salnbaftig! IS* mar feine Säufdiung. T"id)t

ciin liiugaugc ftaitb fie. Weifterbaft hob fid) ihr

Weiidjt von bem roten Vorhang hinter ihr ab.

Sic bleid) fie au*fab! Tu* marberSduuei^.

(ir ftarrtc fie an. Unb fie fo 1) ihn mieber au.

Iii mollte ihr 3lllc* fageu 31 (le*. — Unb

bod) fprad) er fein Stfort. Cfv hatte nid)t beu

3J?ut ba^u.

3Jur ben Vinn ftreette er au*.

Sic legte ebeufo ftmnin ihre #anb in bie feine.

(fr fühlte ba* gittern ihrer Ringer. Ii*

tuar ihm, al* jprädjen biefe Jyingcr. Unb aud)

fie glaubte ba<* 'Weben feiner .ftaub oerftebeu.

So blieben fie gauj ftill eine Seile.

J\fi blidte immerfort auf ba* fteiuerne Seib.

Unb bod) fal) fie e* nicht. Senn e* uidjt mehr

bageftauben hätte, fie mürbe bie »ernnberung

uid)t einmal bemerft haben.

(iublidi erhob fid) .ftau* 3J<cerbadi uou bem

Warmorblode.

„Sarum iiub Sie fo lauge nidit gefommen?"

fragte er.

iMc junge Arau nirftc jufamiueu.

„Sarum tl)uu Sic eine ftragc, bie Sie fid)

felbft beantworten füuucuy"

Sie hatte redit. (ir fanute ja ben (>5nmb

ihre* fortbleiben*. Sc* halb fragte er alfo

bauadjy! iMe ftrage itmftte fie ucrletjcn. (ir mar

ein Iblpcl. ramm far.b er aud) uidjt ba*

riditige Sovt. ^uerft mollte er ihr 31 He* fageu.

Hub nun auf einmal . . .

".Diit großen Sdjritteu ging er auf unb ab.

Tann blieb er bidjt oor ofi fteheu.

„.ftabett Sic 3lugft v" fragte er.

„3lngftV" Sie lächelte. „Sorc ich fonft hier?"

Sie mar alfo im Vertrauen ,iu ihm gefommcu

gau.^ n>ie gewöhulidi. Tie alte ,yreuttbin

hatte beu alten ,vrcuub aufgefudtt. Unb bod)

mar fie eine anbere. Hub er mar aud) ein

oubercr. Saruni ftanb fie fonft fo fremb bo v

Sarum mar fie fo ftill Y ?a* pflegte bod) fonft

nidit ihre 3lrt 311 fein. Sollte er ihr fageu,

ban alle* ^mifdicu ihnen anbei* gemorbeu?

»iclleirijt mufue fie e* uodi nid)t. Vielleicht

mollte fie e* aud) nid« miffeu. ^n beibeu jyallcn

muftfe fie bie Sabrheit cridjrcrfcu. 3lllec«, mn*

er ihr fageu mollte, mar jdnucr. liinc 3lnfloge

gegen ben Wann, beu fie felbft gewählt, fei e*

aud) in bei Vcrbleubung, in bei Uiimiffcubeit.

mar fdjliefdid) aud) eine 3lnflagc gegen fie felbft.

Sürbe fie bie Kraft haben, ba* fri i)6xenY -

— Sie fal) fo bleid) aud. Unb menu e* ihr

mißfiel Y Senn fie ging?

Sie iah feine Verzweiflung. Sie mollte ihm

helfen unb fid) felbft babei bod) nidjt uerrateu.

Tenu fie mollte e* uidu cingefteben, bau. e* aud)

in ihrem .fter^cu mühle.
,

Still! Still! Sie brüdte bie .ftaub auf bie

»ruft.

„Senn Sie müßten," begann fie mit ihrer

leifeu, matten Stimme, „mie fdjmer mir heute

ber Scg
(
;u ,\bnen geworben ift. Über ben jpof

bin id) gefd)lid)cn mie eine Diebin. 3cad) jebein

Sdnitte bin id) fteheu geblieben. Tid)t an bei"

ihür mollte id) 11 od) umfehrcu . .

„Unb meun Sie müßten, mic idi Sie er

martet habe! Sic id) hier geftanbeu bin Stuube

um Stunbc! Sic id) gelauert, mie id) gefpäht

habe . .
:."

Seine Stimme bebte. $11 H'im'u 3lugeu

flarferte e*. Sein gattje* Sefcu burd)$ittevtc

ber 34 ufrühr ber (Siefüble.

„Still! - Still!" ,V< nahm bie .ftanb uou

iljrer Vruft unb legte fie auf feinen 3lrm. „Senn

Sie fo mcitei fpredjen, utuft id) fort. Unb id)

mödjte bod) fo gern uod) ein 3iVild)en bei ^hneu

bleiben, grabe heute. (S* ift ja bn* le^te Wal . .
."

„Ta* leutc 3Jial:-'!"

I5"r fd)rie e* faft.

,/xVi/ ba* le^te s
.Uial uor meiner JHeife."

„Sie reife«
V"

,,3.Uorgen."

„3^ohiu:-"'

„Ta* lui II id) ^h»e» erzähle«. r«ruiu bin

id) ja getommeu."

„".'iur be*balb fiub Sie gefommen . .

(ir fal» ihr tief in bie 3lugen.

,"shve .ftanb griff in bie galten be* 3*orl)aug*.

„Vleibeu Sie!" bat er bumpf. f
,^d) merbe

gonj ruhig fein."

(ir «»anbte fid) ab.

,,1'iun gut. rann fallen Sie aud) erfahren,

mohin id) reife. ,vdi muf; ,yt einer »ermanbte«

auf* Vanb. ;'

,,^ft ba* meit?"

,,3(itr hier in ber iHoi>in,v «Heftern befameu

mir bie 3<orfnidit, bau biefe ^iermaubte fdimer

erfrauft in. Ta iniiffen mir hin. Ii* giebt nodi

fo uiel ^u befpred)en. Ten 11 nur fiub bie (irbeu

ihre* Wüte*."
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Iii fragte c«> gcbebtit.

„>. Mein Mann unb id)."

Sic ftodtc. Sic erriet feine ©cboufcit. Sic

würbe bunfclrot, fo fetjr jdjämte fic fid).

„Hub werben Sie lauge fortbleiben:-"'

„?a* ift untn'ftiinmt. Bicllcidjt ein paar

Podien."

„(Tin paar Sodjcn V' micbcrboltc er erf djretft.

rer Xon feiner Stimme erregte ihr 'iNitlcib.

„l£ö ift möglich, bafi id) and) eher mieber

fomme," meinte fie trüftenb. „^d) werbe einmal

an Sie fd)reiben."

„Sirflid)! Ta* wollen Sie tbuu?!"

Über fein (^efid)t ging ein Vcuditcti.

„WcwiR, wenn id) weift, baf$ id) ,\hucn bamit

eitie ftreube madje."

„Unb id) barf aud) an Sie fdjreiben, nidjt

wahr?"

„Wein, mein ,'yrcunb, baö bürfen Sie nid)t."

^bre Stimme Hang plöt<(id) fo beftimmt. „Tao
würbe auffallen."

,,§ld) io!" (*r trat einen Sdjvitt jnriief. Über

fein Wcfirbt lief ec wie ein Schatten. ,/x\d) uer

ftebe. ^d) werbe Sie nidjt fomprouüttiercii."

„Wein, Sie nerftebeu mid) nidjt!" rief ^fi

erregt. „Senn id) um mid) befolgt bin, fo bin

id) co aud) um Sic. greifen Sie bao?"

(ir fd)üttelte beu Hopf.

liiuc ^aufe.

Tie beiben s
JÜieufd)cn ftaubcu regungslos ba,

aWs tuäreu fie aud) uon Stein mie ba* uitgc

[)euerc Seib, ba* fidt lantio* mit ihrer Otorbe

abquälte.

„Sinb Sie mir bofey" fragte ,"\fi leife.

„Senn idi e* fein Bunte! Slber es ift mir

ja uid)t mbgliri). Stiles, was non ^bnen fommt,

ift für mid) cht ©cfaVnt. Senn Sie mir eine

Sunbc fd)lügcu id) mürbe Sie fernen."

„So?" Sie ladtte laut. ^Ijr Radien flauet

etwas gezwungen. „Tann ntüffett Sie mir and»

eine Bitte erfüllen."

„ xVbe."

„feigen Sie mir bod) bie Heine iboiifigur,

bie Sic neulid) nerfterften."

tfr liord)te auf.

,,,\d) erfanute fie glcidj. ,^d) bade <ri)mfc

Sluqcn. Unb Sie fiub ein großer Mnnftlcr."

Iii blidte fie au.

„Siffcn Sie beim , wer es fein foü?"

Sie tippte mit bem Ringer auf ibre Bruft.

Sdjmcigcnb ging er nad) beut .vmitergruubc

be* Atelier*, lyr öffnete eitlen Soiibtrinant.

l'iit einer tleineit ±houfigur fam er ,unüd.

,\ti fab fid) felbft. So hatte fic bort auf

beut Warmorblorfe gefeffeu, wenn fie ihm bei

feiner Arbeit ftufab, bie $)äube ntüftig im Sd)0tfe

gefaltet, bas £)aupt ein wenig auf bie Seite

gelegt. Ohir eine Heine Stubie mar es unb

bod) ftbon ein Äunftwcrf.

Tie junge ftrau ftautite.

„Sic haben Sic bas gemadjt?"

(Sr lädjclte.

„Madj ber Watur."

„Unb id) habe es nicht einmal betuerft!"

„Senn Sic fo bafaftett, habe id) es mobellicrt.

Sic iaHcn immer fo ftill."

,\fi fdjaute attf bie flehte Sbounqur, bie in

ber ftaub bes Bilbbaucrs leife fd)Wanftc. Dann
flaute fic auf bas groRe fteinerne Seib, bas

firfl bidjt uor ihr erhob ruft brol)enb.

ÜJiit einer plöi?lichen 5Hemeguug ergriff fie beu

Strm bec STitnftlcrs«.

„tfino inüffeu Sie mir t»crfpred)eu/' rief

fie faft hngftlid). „^cnit Sie barou« ein ^ilb

toerf tuad)ett id) mein ja nidjt, ob baö über

haupt Ahre SJbfidjt ift - aber .Der Wümqgomv
bürfen Sie e« nicht nennen."

,„Zex Wüfuggangy" (yr blidte in bie v>Öl)c.

,,^ie fommett Sie beim auf bie ^sbceV"

„Uhrn, id) meine, luentt biefcO grofu*
s
iv>eib

ba bic Strbcit ift, fo ift biefeo fleine ?iug ber

Wüftiggang."

(Sr bad)te nadi lauge.

„Sie haben red)t," jagte er bann.

„ftctjt muft id) gehen."

Sic that ein paar Schritte uormärto. 1fr

blieb bid)t an ihrer Seite.

Slnt Vorhänge ftanb fie. Tie ,'panb ftrerfte

fie ihm entgegen.

„Veben Sie mol)l
!"

,Abre Stimme gitterte.

,, (

x
sd) fomme ja nod) mit."

lUud) ber Jon feiner itforte flaug unfidjer.

,AVcitt. bleiben Sie. Sir molleu hier gleid)

Slpfdncb nehmen."

„Carinii V"

„Seil idi nidit niel $v\t habe. Seil id) rafd)

nad) ."oaufe laufen muft."

:Uodi immer ft redte fic ihm bie .'oanb ent-

gegen. St ber er that, alis fähe er c>> nidit.

Sariint fudjte fie feiner Begleitung auö

^inueidteit? - Seil fie fid) nid)t mit ihm jeigen

wollte. Bicllcid)t fürd)tcte fie, baü it^v Mann
cv iah. riefer Mann . . .! i*ov einem Marren
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alfo tollte cv ficb oerftcdcit. Tn-> mutete fic

i l)iu juV

„i^cb, werbe an «Sic benfcn uiel." Sie

fpvorf) ganj Icife, faft im ,"ylüftcrton. „Um bic

^Mittagszeit, wenn id) mein, buf* Sic allein finb,

werbe id) bei ^bneu fein — immer."

Wo ba* war*! ^n (Mcbaufeu wollte fic bei

ihm fein, aber nur in (Mcbanfeu. ^u iiMrflidv

feit fcheute fie fid), mit ihm über ben .frof ^u

gehen. .Kein Opfer wäre ihm ^u groft gewefeu.

Unb fic redjncte äugftlid) mit beut guten Jon.

Eigcntu'HMg baditc fie nur .an iidi, menu e>> ein

mal galt, ihn ein paar Slugeublide länger glürf

lid) 3U matfteu. Er forberte i'tebc. Unb wac<

fic ihm gab, war — Witlcib. ?lm Enbe war es-

and) nur Witlcib, wa* fie nod) einmal hierher

getrieben Ijnttc? Sic war gcfommeu, wie

mau 311 einem Stcrbcnbcu foiunit, uon bem mau
weife, baft mau ihn uidjt wieberfiebt.

Wein, bas* wollte er uidjt. (£0 lieft er fid)

uidjt abfpeifen. Einem Marren liatte fie fid) an

ben .fcal* geworfen. Unb bei einem Wann wie

er (leiste fic!

©ans« 9Mccrbad) war für gcwöbulid) uidjt

ftolj. l>iic übcrljob er fid), obgleich, boc« t'ob, ba*

mau itiiu uon allen Seiten fuettbetc, ihn wobl

hatte eitel madjen fönnen. ?lber in bieiem flugeu

blidc umetjö fein Sclbftbewufttfcin.

ofi ftanb bidjt an feiner 'Seite. Er fühlte

ihre sJcäbe.

Tic mad)tc il)n unfidjer.

Er öffnete ben ÜMuub. Sieiii Vaut Drang her

uor. 5hMc im Stramuf umflammcrte er bic flcine

ihonfiinir, bic uodi immer feine fränbc hielten,

alt* fudje er an biefciu windigen (Mcgcuftnub einen

©alt.

„Sdwttcn Sie bod) ba* niebliche ring!" Za$
war ihre Stimme. „$aba\ Sie 3Nitlcib unb

^erbrechen Sic cc- nid)!/'

(Mcfjorfam lüften fid) feine /Viugcr uon ber

Ibonfigur.

Sie hatte um Sdwuuug gebeten. Sie hatte

gefleht, fie nicht 311 jerbredjen.

Sollte er fic beim jcvbrcdicu ?

(Memift, il)r ganzes Vcbeu. 3lUce>, um* ihr

bio jct<t lieb unb teuer gewefeu war, mufttc in

Scherben 311 ihren Ruften liegen. Ja* forberte

er.
shiax ba* nid)t unbarmherzig?

Seine Stirn glühte.

„©eben Sie!"

Unb fic ging.

XXXII.

Arbeit. 11 .5

VI.

£a* :Kupred)tfd)c .£>au* lag ba wie in ber

[

Siefta.

2*or allen Jyenfteru waren bic grünen ^alou

fieu hcruntcrgclaffcu. Tic groftc Eingang*tf)ür,

bic fonft immer weit geöffnet ftanb, war gc

fd)loffen. Tic beiben Äornatiben, bic auf ib,ven

uodteu ^üden beu Erfer trugen, madjten ben

Eiubrud, al* ob fie fd)liefen. Unb bie (leinen

flötenblafeubcn (Götter, bie unterhalb bie Qfnfter

Herleiten, fd)iencn ihrem iHcifpiclc ,yi folgen.

Ein grofter Sraum.

Vlllc* fd)icn barin uerfunteu. flud) ber uor

nehme ©arten.

>){ittg*um fein Vaut. ")lm ba* immer fid)

wieberholcnbe (Meräufd) ber fallenbcu Jropfcu in

beut 2t*nffcrbedeu ber Fontäne wie bic einförmige

SMclobic eine* Sd)lummcrliebec\

Vüftcrn hufd)te bie Sonne über ben jHafen.

91 ber fie fanb itidu*, ba* fid) uad» ihren Strahle'«

gefel)iit hätte. E* idjlicr ja alle*. Wie ein Eid)

fauchen flettertc fie um bic Stämme ber $täumc.

Sie icfcte fid) ^wiidjcu bie glätter. Sic wollte

mit ihnen fpicleu. ?lber bic waren fo fd)lafrig.

Sie rühvtcu fid) uid)t einmal. Sic gläujteu nur.

Turd) bicfcit uertrdumten (Marten irrte eine

Wcftalt, in einen langen weiften Wod gehüllt.

I

(5v iah am, al<? tyabc fid) inmitten biefer uer

fd)lafcneu Umgehung ein ^adjtwanbler uerirrt.

Sein (5*ang fo fcltfam, fel)ufüd)tig.

Unb es? toar aurii bic Scbufudjt, bie ^au-<

Wccrhod) immer 11111 bie ".Wittagejcit in beu JWup

rcd)tid)cn (Marten trieb. iiVuu bic Schüler fort

waren, hielt er c* in bem ?ltclicv nid)t mehr an^.

Tie Stille, bie ihn fonft beglüdte, ichieu ibu

jetu ju erbrürfen. Tic groftc (iiulamEeit, bie er

mit bem fteiuernen ÜHMbe teilen mufUe, würbe

ihm unerträglich, (fr floh fein $i*erf, uon bem

er früher unzertrennbar gewefeu war. ^n ben

uube)oeglid)cu marmorueu ;S>igeu la^ er einen

Vorwurf. 3t>orum bift Tu mir fremb geworben?

fd)icuen fie 311 furedien. Tein v^lid, ber fonft

I

fo flar war, ift jett uerfchwommen. reine .franb

J

ift uufichcr. Tac fühle ich au bem gittern be-?

^(eiftelo.

(*r fdjleuberte beu Weiftel uon fidi, beu

Schlägel, tfr ftürjte fort, über ben ftof. Tie

Veitcr iiinflammcrte er. Vluf jeber Sproffe blieb

er ftehen. ,Vbe Sptoffe eine Erinnerung an fie.

Er fprang über bie Wnucr.
sJiuu ftanb er ba in ihrem (Marten. Er

nidjtc. ^llle ^Uiiu- fudjte er aut, uon betten fie
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gcfproriien. Tort in ber Voube hatte fie oft gc mit ber Stifte ber ;Küftc nnb ber Vlngabe ber

feffen. (ir betaftete bie t*aiit, ben Süd), bie rimcnfioncu. iki biefer (Gelegenheit fiel oiue

Stühle. Civ fdjlid) ,yi ber Tyontäne. Sic liebte ^Joftfarte auf bie (irbe. lUfcevbadi iab fie. (*r

ba-> S&tffcr. (iv bongte ben Stopf bariiber. ViMe cvfannte ba* cinftbrfige (Hnt*l)ou4 mit bev uicbrigeu

feiner fliegen iprül)tc e* ihm in ba* crl)it<te He Acrvaffc, bie .ttirdn', ba* Sdiulhau* . . .

fidjt. (yv toudite bie .^anb in ba* Herfen. \">iev Sein erftev Webanfe mar, bau man ihm fein

botten ihre meinen Ringer geipiclt, biet, liier . . Eigentum entiueubct habe.

(iv taumelte »weitev. Ta auf bem Sticviwegc „Wo haben Sie bie Starte her?" fdirie ev

hatte bev Saum ihre* Mleibc* gelegen. i*ov ben bebeub wov ;^ovn.

gefdinitteneu jjjSctfcn blieb ev Heben, (iv Harrte £ev junge Wann eridirotf. (ir muvbe buufel

in ba* Hemivv bev lüfte, (iv fud)te nari) einer vot bio unter bie &*iirftc(ii feinem ^[ad)»^aavco.

tSriuuerung an fie. Unb märe c* audi nur ein (iv ftottevte. Weerbadi werftan b ihn uidit glcid).

,>»ben ihre* Heiwanbe* ge»ucieu, ber barin hängen „Sprcdjen Sie!" berrfd)te er il)n an.

geblieben. w ^iefe Starte — btefc Starte —'• ber

So fudjte er alle läge. Sd)fllcr biidte fid), um fie anzuheben, „habe id)

Tann blieb ev fort. Wittag um Wittag wer 1 wou uon einer brannten."

ftvid), ohne bau ev nod) einmal in ben einfauieu „Üikv ift biefe Gerannte?"

(Rai ten gefommen »wäre. „Sie ift ^tntflfcv brühen bei ftrau >h'upred)t."

(iv hatte ba> uerfproebeue Veben^eidiou wou „Weh fo!"

ihr erhalten: eine ^oft forte, darauf in fdilcdjtem Tev VMlbbauer moubte fid) ab. (iv fall feinen

,yavbeubrurf ba* einftödige Hut*hau* mit niebrigev ^vrtiim ein. (iv mar befdjämt.

ievvoffe unb einer fleiuen Vorfahrt. Leiter „Sie ift »wohl ,\brc ^vautV" fragte er uad)

unten bie Stirdie be* Torfe*, bn* Sdmlhau*, ber einer ^auie.

stvug. Tiefe Silber nahmen faft bie gnujc Jvlädje ,,^Jod) nid)t." Ter junge Wann bvehte wer

ber Starte ein. Vfuv in einer (ide mar mit legen bie Statte ywifdien feinen ,*vingevn. „^di

vcgelmäfugeu
s
^ud)ftaheu gefdiviebeu: .ftcvjlidieu möd)tc fie uidit eher mit einem ^evfpvedjcn au

Hruft! darunter ftanb ein groiV* j\. mid) binbeu, ol* bio id) audi »wirflirij ?lu*fid)t

To* »war alle*. "Jitdit einmal ihren Manien
,
habe, fie heiraten

(̂

n fönneu."

hatten fie au*gefd)riebcn. „Wuf< man beim immer gleid) au* .v>eirateu

(iv tobte, (ir »wollte bie starte jevveineu.

Unb bod) pvefue ev bie Vippeu barauf. (iv »wollte

fie wou fid) frfileubcvu, »weit, »weit, bantit ev fie

nie »wieber fäbe. Unb bahei barg er fie an feinem Weevbad) man ben Had»*haavigen Wenfdicu

•Vierden, um fie immer bei fid) ,51t trogen. mit einem evftaunten Wirf.

(iv nannte bie Weliebte fdnwad), falfd», treulos. i'hiftfe bev il)ii evft Woval lehren y

Unb bann holte er bie Heine ihonfiguv 0110 bem (iv bodite an feine ^ejuebungen 511 ^ft. »Wit

^oonbfdivauf uub liebfofte fie. ^eutuerloft legte e* fid» ihm auf bie VHuft. (iv

(iv »uov toll wor Sdimer,^ unb toll wov Vtebe. voug mit einem (Siitfdiluü. ^ao ev wovhatte,

Wrabe ji't<t, »00 ev fie wevlieven glaubte, that ev nur ungern. Wber er thot es bod).

tlaimuevte ev fidi an fie mit bev ganzen (>Hut „.pat ibve ^efauute eu gut in bem Miup

feine* früher friieinbor fo nnempfänglidieu Vcr^eno. red)tfd)en .^anfe

Um ba* wcriiadjläfügte fleinerue
s
itJeib fd)lid) Seine rvrage flang fd)üd)tevii.

ev »wie ein Sii)ulbbelabeiiev. „Sehr gut."

(iiuige iage ipötev »wov ev im Torraum „Uub Jvvou :)iupved)t . . ." Ür ftodte. ,,^\d)

feiner ^evfftätte beidiöftigt. (iiner feiner Schüler meine . . . ift fie eine uarbfiduige fterriu?"

• ollte eine ShiiferbüHe onfertigeu, uub bie Arbeit „Weine ^efaunte hat nie über fie geflogt,

»uar feiner Weiituug uad) id)led)t aufgefallen.
VV" Hegen teil, nur in Viebc bat fie won ihr ge

(vr tobelte.
v
\u bev gereiften Stimmung, in ber fprodjeu. früher fall fie ynneilcn ettwoo

er fidi jetu betäub, tabelte er oft uub rüiffirfjtoloo. heftig gemeteu fein. Vlber ba* bat ja audi feinen

• Ter Sdjüler »wollte fidi vedjtfertigen. lUu* Hvunb. Sie ift fein" nuglüdlid»."

bev Vivufttafdje feine* >Hode* ;,og ev ein Rapier ,vovtfet.Ming folgt.)

beuten

„Stfcnu mau e* einlief) mit einem Wöbdjeu

meint, ge»win."
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Ken

€u$<m €trfd?.*i

3»m 3aithcrfdtmicb tritt nur Bhittcr ein.

te 3aubcrfdnnic&c.

Pic ßhitfer aber, Die ^ I^lllr^c^ Ralfe,

?ir trug im Hrm ihr Einb, baa fricblidi fdilicf,

„HJaa Pu hcftrhcfl, Pir roll pclioltcn frin!"

Pic Frau mart lid) heim flmbnfi Ijin unb rirf:

„Pu rvmtbertfeiger (Dann, fich liier mein Bin»!

liodi Iß'a fr. jung, norfi fdilätt cb rein unb lief.

Porti weißt Pn niohl. mir Wenlrficnlnfe ftnb.

3diinicb' ijart fein ^evj für rlurm an» reben»tir*tng.

Paß es nirfit rdm>anh Tri tote t>as Kohr im lPinM"

P.x nahm bei Sdjmitt» bas »arte Binb unb fdiroang

Du Kräftiger Ijanb brs Jammer« wndiligcs Sri

ft)i! lauhrrmädit'gem ?rftlag, biemeil er fang:

„Hdj fläklc l)irr rin aUju IrtuuadiCB Ijcri,

3d) madi' cb Ijarl in reiner JcucrBglut.

rtarli in ber Jrenbe. HihlloB für ben ?rfiincn.

00 fei es immerbar in heiliger §nl.

Pcm blanken Bammcr gleidi in meiner l?anb.

Prm Hmkuli gleidi, anl bem es titternb enftt!"

?ic lülilte fdilag auf ?dilag nnb rtrcidi auf f>trridi

3m ükcrmärfitigrn Weh, baa lie empfand

5ie rann bit §änbc unö cutfckciiBbleidi

tfcrnakm lie bes (Jüenialligcn rmßea l'ieb,

(ftckictcrifd)rn Hang ans lunilttcm Reith.

Pen Cammer frnhtc Icia ber Sauhrrfdimict»:

„U-rllarhlrB I?crt, kehr" in bir BrtlR juriith!

Biriit log mein Cammer. U>aa er furidit. gerdiicljt
!"

Hub nad) ber Mutter iuan»te rr ben Blirfi,

Pa lag lie aal brm bobrn Ran nnb kalt.

reia reuljt ber entnnirt»: „Erfüllt i(l ilir ©cMud«.' 1

Buttel nnb Einblciu tum " &em Itfalb,

Per fdnuart nnb lief tun leinet" ?d)inirbc lag.

„(Surft naljc ein mitbtkät'ger HXinbrcr kalb!"

Hut grauen Tliigeln flieg empor ber «lag,

Pic Pögtcin frfimetlcrlcn ihr BSurgeuliciv

In feiner glitte hob tu neuem fdilag

Pen Jammer flill unb rriill ber Saiibrrfdiiuieb.

ftn eine dufter.

JrttB idi burdi meint* 1'rbciiB P.immeru fdjrilt, Hdi, fdioucr al» ber graufam liditr Sag
Pa gingt! Pu, Rhittrr. Iritcnb, keife»» mit. tt"»ar einft ber BinbheÜBlraum, ber um midi lag!

Pu fükrtcl! midi an Peiner fuiiern l?anb

Purdi meiner Rinberträumc BLIrrfirnlanb.

Pudi als ber Hebel midi bem J'rnhroffdicin,

3og idi beu breiten Ittanuraufab allein.

Pcb JlbenbB, meint Rdj fcnkl bie Pämmcruug.

lPerb' idi nun Binb in t>er (Erinnerung.

Vergangenheit tritt liebreidi in mir ein,

Unb Peine 3ügc trägt lie, R.Mittcrlrin.

Pann vtiiktirii fdircdt' idi auf unb bin criuadit

Hub flurii' bem dag unb meine m bie Barftt.

*) SiMr entnehmen tiefe biff-cr nngerrueften Werid'te cer hinnäckü im Berlage ber GottCettifl fctttfcnc Sfep
lagfrVaRalt in Berlin erfekeinenreu 2nmmiung: „©cbidjtc* Pen Sagen Vit(d'. Ter junge fraget T irf'ta. beffen

in ber . reiititfrcu Tirhtung" rcre'Tcittlitf'tc Bieter, irie irir ju nnicrer Jjreure [•iinerfcn fciiiitiii, i'.i<H luifY.irftt-t

uHteben f'mt, bietet hier eine ftreng geiid'tete 9lu»avjM ieiner (»ittliuge. Täfi jic nickt okue i'frcd tiguug in tit 9ä<U
treten, mögen fuirf" bie ferftehenben groben eriveijcn- T- fh'cb-

zed by Google



Pcutfifco Picfitumv

ifteriogsiiebc —
•Jpcr Bcrjog houimt in J'pätcv Harfit

Pon tollem >'e|1 nadt Baufr,

ScrhutHcrt Trincv Richer Pradil,

HHf tPein befprengt bie Rraiifc.

<£r nimmt es eben nidit genau,

Uni» Teinc liebr, arme Jran

3|t gar ja oft altcine.

Per Berjog tritt ins Purgrmaili

Mit jonierfiillten ftJiencn:

,,3|t heiner oon ben Sd)urhru tuadi,

Rlir eifccooU \u bienen?!"

Pa liht fein Page, jung unb frirdt,

3u tiefem ßinbrrl'dtlaf beim Cifdi.

Pen Eopl in beiben ^änbru.

Per tjerjon tritt ju ihm heran
(

Hub mill ihn meiblid) l'diütteln.

Kein leidiles Pinn, fald) jungen Kann
Hua fdnucrrm Sdilar ju rütteln!

Pa lieht er jroifdjen Cifdi unb Rupf,

Pidjl bei bca Pagen blonbem Sdtopf

PcrraTrildi meifi es btinhen.

i

„Ü:iu Bittet boux? Bein, rin Cfiebidit!"

£r ncht' b heroor »erllohleu.

„Bat bas bie 1'iebe angeridit?

Per Irufcl l'oll fie holen.

ßhifjf nidit, baß loldj Poetc i|t

Wein iim^cr Burrd)!" (Er ließ itnb lirll,

Kommt immer mehr ins Staunen.
i

„Picl füjjc, holbc Benin mein,

Pn blonbc Bcrnigiunc,

Bei £ag unb Eadit, in Srt)lP|t unb Bain.

3m Irührot unb im Ittonbenfritciit,

Crag' idi nur Pid) im Sinne.

Pu rpullcll meiner hinbTdjcn OMut,

Jlich'n mill idj unb muß bleiben.

3dj tueiß, Pu bill nur einem pul,

Unb birgfl, mic er Pir mrhe tfiut

Iflit feinem mürtrn (Treiben.

3chf fdiläfH Pu |till unb fo allein

3m Bettlcin in brr Hammer

^'cigcnminne.

Hill, loarnm muß idi Page lein.

H\ir" Bering id), Pu Jjrrvin mein,

WliV halb gelrillt Pein Dammer."

Paa meiße Blättletn mar bettcrftl

R)it Spuren bilt'rer Chräurn.

„rFaa allcB in bem Bürrdjlein Itertil,

3fl baa ein heißes Sehnen!

Hudj (Eint' unb Jebcr ftnb* idi hier." - —
UaM) Itribclt er auf baa Papier,

Patin tritt er in bie Hammer.

Pa liegt lic, leine holbe >'rau,

Pott bloubem ^!\ax umflolTcn,

Hut ihren Qtangrn ruht ein lau.

flu« trübem Aug" ergolTcn.

€r ftüßt bie lippen, rot unb fein,

Bidit Tolin Pu ftirber traurig fein

Unb um bett halten meinen.

flla bann ber junge Ruab' rrmadit,

Sdion mar ber tag rrgiommru,

Sicht er »oll Sdircdt, mie über Kadil

Sein Iiebdiru jugenommen.

3äh in» «ße|id)t |'d)tefit ihm bie (tflut

Unb brbeub Hell baa jungt Blut

3u niohlbtUannlru Iiiigen

:

„Bab" Pauh, mein Knabe, habe Panh.
Pu giebfl mir eine tehrr,

IWrin Bf f ! mar irr, mein ßopt mar Itrauh,

Paß. in bei Collhcit Übrrldtmaiig

:idi fall geldjeitert märe.

3d) l'dimor' Pir'a. meine Brrtogin

Soll nimmer trauern unb klagen,

Pod) mir id) brlfer morben bin,

Pa» maglt Pn im »erborg'nen Sinn

Wk Peine riebe tragen."

3'vau Sonne brad) mit gülb'nem ?dtcin

Purdi JetiRcr unb burd) Ihnren,

Sie lugte in jebca Hämmcilctn

Pie Sdiläfcr aufiurpüren,

Pa laß rin junger Pagr mad)

3 n friner Brqogiti yorgemad)

Unb meinte )um Bcrjierbrrdien.

Sulctfia.

Suleilta, Pu gleid]|t ben lanftgauhrluben Bahnen Suleiha, Pu glcidj» bem nerheerruben Sanbc,

3m mogenben ©rafc. Per bie 1M|U burdtftutrt.

Suleißa, Pu gleidilt ben leidjl rdtauheluben Palme»
3tt iipp'ger LAare. Sulciha, Pu gleidilt ben bcrüdirnbeu Kattern

Hut rouuigcr B'^lbe,

Sulttha, Pu gleitet bem oerjehrenben Braube, Sulciha, Pu gltidiü bem entnidienben Jilattent

Per K>Älbtr umglutet. (Sinea Pügleina im H>albe.
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sdjönrr Wulm.

Ton 2Ucn

2i<ir fafeeu uod) im 2iicinttnbd)eit bet „Sdila

raffio" beim 'JJaduidmppeu eine (defeUfdjaft

»on ge|n ober einem ?ufecnb SHaler, Sdjau

fpieler uttb ©chriftfteller. Ter fo jhl) erfolgte

lob unfern* ftrennbeä ffarftcu »at nodi nidit

übcrmuubcn utib ftimiutc Äüet (Momüter norf)

trübe unb büfler. Ii* mar aurf) ju traurig ge

mefen. Tiefer Starftcii, ein ftiingliugmaun, blüljenb

unb ftarf, gau,^ erfüllt oou loibcufdiaftliriifter

Vcbenefroube uub bem Crange und) Sdibuhcit

im (Bemtffe unb fo JU eubigeu! Cor uicrjobu

lagen hatten fie ilnu bie ^mangejade anlegen

muffen, „plüt<ltdic :Verocnüberroinimv', mic* ber

Vlrjt nannte. l>J?aii bradito ihn in eine privat

anftalt, bann ging e* fdjnell jh tfube mit ibm;

er hatte fidi halb au*gcmütet. .pento Hungen

waren mir olle hinter feinem Sorge hergcfriiritteu.

ttollege tfram hatte beut Toten beim Iraner

fdimaue tu ber „Sdjlaraffia" ein mannen We

badituiemort nadigerufen.

„Minbcr", nahm jet?t iormaiin ba* SJjorl

lormann, ber berühmte Aorntouu, momentan

ber gefeiertfte Tramatifer unb mciftgefpiclte Autor

bei* Vaubc«' — „Minbcr, id) fag': wa* Willibert

(Sud) beuu? ^erftcht ,sbr ttarftene lob

nidit, bann habt
x\ln ihn nidit uerftanben, bann

uerfteht ohr (Sudi fclbft nidit, bann - " er

brad) ab, narrte uor fidi bin. (Einet oou uns*

entgegnete ihm fragenb ein paar ^orte, bie ihn

and feinem ©dnocta.cn aufftötten. tfr nippte am
Monier, fuhr fidi bnrdj* #aar unb flaute unß an.

„iWahnfinnig! ^a ja! mabufiunig! Hüffen

mir ba^ nidit alle einmal werben?4

Taei fam fo heiter ladicub, fo brutal ailä

feinem 3Nunbr. baf? entfette unb nüfUnlligeube

Antworten uub Shtfriife um bie lofehuubc

flogen.

lormann liefe fid) uidjt ftöreu uub fuhr fort,

aber feine Stimme Hang jciu mcidier: „Uerfteht

midi redit, jungen*! Sdiüucr äilol)nfinn! 3s?ic

über pacbe

1 fagt bod) SbnfefpeniT? „£e$ Münftlcrc- Aug'

in fdiönem itMihnfiun rollenb . . ."
xVbcr bon

und, wenn er ein Miinftlcr ift, trägt fo ein uer

bovjcmw fülle* ^lämmdien in fid), unb ba*

!
wärmt ihn uub (engtet ihm ba* fann aber

auri) jut bermd)tenbeii genetettrunfl emporlobern,

bie gaujeSeelc in Winten uerjebreu, ucrbrennen . .

.

uub ba* nennt mau SHobufinu. ÜMr braudjeu

ibti, in feiner idiöucn uub reinen Weftalt, mir

haben ilju nötig, ohne ihn fönueu mir nidit

»d)affeu, finb mir nidit* er ift ber einzige

Iroft, bie einzige Stiibc, ber einzige Metditum

fold) armer Sd)lurtor, mie mir lantaliben c* im

(Rruitbe immer finb. (ir jaubert Wcftnlten uor

unier Auge, bie mir mit s
J.Mnfcl unb SOteifeel unb

,>ber ju bannen furijen, er füllt unferc ©ruf!

mit holben ruuftgebilbcn, bie in "Nobel ^erftottevu

uor ber pcbnutndieu Sonne, bie biefen platten

Mobu* ufliditfdittlbigft mit Vicht uerforgt; er

giebt und bie iWadjt, ^erge &n nerfc^en, ftoljcfte

s.Uiarmorfd)löffer ,ui türmen, reidiftc Mönia*länber

)tl erobern; er bebavf nur be* Muffe* jmeier

roter Vippcn unb baut au* biefem flüd)tigeu

.paudi fromme Tome unb heibnifd)e Säulentempel,

bie üou jubelubeu ^t'aliueu uub bem trunfeuen

Cyuo< ; toller ^ardiouten mibcrhalleu; — aberbiefer

Si'ahu ift ein jmeiidmeibige* Sd)mert, mit bem

mir uufer eigen .'öerj oft mollüftig ,yi ^erfleifdicn

uerbanunt finb ; ift ein Rantum: , ber unfer .fcer$

Wut auffangen unb \im
(
ut blutlo* blaffen Veidieu

ermürgen fann . .
."

5i?ic fdimicgen uub blidteu in unferc Wläfcr

ober ftarrten beu fdpoeren blauen Waudiriugcln

linferec *jigarettcu nad). iorutaun hatte feine

iwnb an bie Äugen gelegt; alo er fie mieber

entfernte, fah id) ein uuhcimlidiee Vcuditen in

ihnen, ba* midi erfrijaucru madite.

„Ta fällt mir eine Wefd)id)te ein," fuhr er

fort, „bie mau gattj gut erzählen tami uub bie iidi

)oohl aujuböten lob»t. — ^cvforgt Cfnrc dMäfer.*
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118 PoutfA,

iSr wartete ein 243ci!rf)CM, fdteuFte feinen

jJiuittcr voll, nahm einen fönten Sdjlurf, ben er

raffiniert genieftenb nnf bor gütige ^erfoftete, unb

im Scffel zm'üefgelehnt, begann er:

,,^d) habe eine traurige ^ugenb burrijgemarijt.

Tie (iltern waren anfange feljr vertubgeub ge

wefen; wir, meine Sdjwcfter nnb id), im be

auemften ttomfort anfgcttiotftfen ba fam bat Un

glürf. ^d) ^öljlte '.Neunzehn, faft i tt ber Oberprima

be? Wtmiuaüumc. ^m Sommer biete* fahret

begann eo. Bater hatte für mehrere (Mefdiäfts
,

frenttbe gebürgt, fein Vertrauen mar uüftbraudjt

worbeu, er muftte fiafteu mit gronett Summen,

Zahlen, ^at)(eu, immerfort zahlen. Tnö ging ja

nod). 21 ber balb mar fein eigner ttrebit er

id)üttert; irgenb einer, beut er am meinen liiert

mar, banferottierte unb jofl ihn mit in beu

Strubel, Bater mehrte fid) mie ein Berzweifelter,

arbeitete bie fiäditc burd) tu beu kaufen ober

reifte fouftmo umher mir erfuhren erft im

•VH-rbft, luie bie ringe itanben. Tie gute lUJutter,

bie nod) nie im Vcbeu Sorgen unb Bülten gc

fannt, bernie* eine ftelbenftärfe, bie mir mehr

alt einmal beimlidje 3 brauen bee Stolzes abzwang.

Bater mar tdtlieftlidt ganz verzweifelt, badue au

,v(udit, lief Hergebend von Routine- z"
s
|>ilntu>>

unb vorfiel uon lag z» Jag mehr; er tat)

jammerliri) ouc.

?ltu uteiücu litt Sdnoefter lylli. ,sbr Bräuti-

gam, ein netter, lu'ibidier Beugel, Setoube bei

ben .\>ufareu, hatte ihr ben Whig zurüdgefdiirft

oielleidit gezwungen. U'i'tch rüminerte bie

2od)e au fid) her.^ltd) wenig; aber wa* mid)

empörte, ba* mar bie hiinüfdje Wougieroe guter

Befounter uub getreuer :Nadtbarn, mehr nod)

litt id) unter ber ,n>eudielei. ,;u ber mir nut ge

zmnngeu falten. '.JtMr muftteu ja vor ber Seit

bie Sorglofcn fpielen, um jeben Berbad)t z"

enthaften; uadt ouften unter lururiöt'e* Vebeu

t'ebeinbar formten, mähren b baheitu oft bie

lädierlidiftcn pcfuuiären Notlagen uorfameu ; immer

heiter unb uergnügt fdieincu, wa Irren b mir jebe

Stunbc vor beut legten, lmabmeubbaren Sdjlage

gitterten biefe .v>eudieli'i mar entfe^lid), rieb

meine Strafte auf, verbitterte mir bie iage,

fd)eud)te am> tueiuen 'Jiädjtcn ben Sdilituutter.

2o fam ber hinter heran.

(iiti traurigem BJeibnndjtofeft, eine gramvolle

Snlvefternadjt: unten tobten unb johlten luftige

Lecher burd) bie Straften unb riefen ihr Profit

Neujahr in bac dröhnen ber Wloden, oben faftett

mir am falten Stamm, zwifd)eu ben fdwneu ^rnnf

Dichtung.

möbeln, bie längft nid)t mehr unfer maren, fröftolnb

in bieten« glau^enben (Slettb.

,Vi) warf mid) mit aller Straft auf* Arbeiten.

,\u ari)t Brodten begann ja bat iWattirutu. Tic

halben Wäditc biuburd) faft tdt über meinet

i

Büdjeru uub fanb einige (£rleid)tcrutig beim alten

£>otner uub beut jovialen ftoraz. Unterbot warb

unfre Not immer id)limmer. 9)?att begann un-?

gefellfd)aftlid) ,yt fdjnctben, über bie ?ld)feln an

jufehen, baft fid) meine ^)änbc ballten nnb mein

Wang berrifdjer unb ftoljer warb. iliad)tt, wenn

id) unfähig getuorbeu war, weiter z» arbeiten,

fud)te id) Jroft bei tUyoll unb fdiricb mir, wao

mid) bebrürfte, in ftamtnelubcn Berfett vom £>erjett

.

ra Fattt mir einet lVad)t^ ein Gebaute, ben

mein überreiztet ."piru fofort aufgriff nnb weiter-

geftoltete: ein Urania bid)teu, woö Wrofteo, Be

freien bev\ ein rrama, ba* ieinett B3eg über alle

Bühnen tuod)eu utüftte, bat einen ©olbregen über

mid) attofdtütteu unb uw> aller Sorgen eutlebigett

mürbe! ,^d) grübelte bie ^fndjt burd) unb ben

folgeubeu Jag in ber Sdjttle zermarterte id)

meinen Mopf mit flauen tittb (Stitmürfeu. l'iad)tÄ

barauf alleo fd)lief ging id) au bie ^lue

arbeitung. 51lai> id) tuollte, »taub nur utiflar

vor mir unb war wie von purpurneu liebeln

verhüllt.

ratnalv- litt unfre Vitteratur am Härchen

fieber )»tftt ,"\hr uod)V (Sin T^ranta befoubero

hatte unerhörtec« jyurore getnadjt, war auf hutt

borten von Bühnen beruntergefpiclt, ja von über

eifrigen Vittcvnvbiftorifevn beut „Jvauft" z i,r ^ l
'
itc

geftellt tvorben. So wao tollte audi mein Stürf

werben! Cfiu
%
JU?ärd)eufpiel, toll uub bunt unb

holbcr Irrgärten voll, tief wie ein Bergfee unb

plauberttb wie ein B^ielenbadi, finueufangettb wie

ba<- fdiwar^e Sd)weleu fdtwerou 9iäud)erwerfo

unb leidit wie bat /vlirren blauer Vibellenflügel . .

.

,

x
\d) fdtrieb bie gau^e ")iad)t burd), bio ber

lyjoigcn mit grell blitjcnbeu Sonuenfehmcrtcru

bind) bie Warbineu brnng. Cpernhaft bunt,

aber bod) uid)t oljue bramatifdte &Mrfung fdiicn

mir biefer orfte eben volleubete iHft.

^1 in l'iorgeu ftelltc id) mirij frauf, ging uidtt

Zur Sdjule, idjloft mid) tu meinem Mitunter ein

unb fdjrieb weiter, Seite um Seite, 'Bogen um
Bogen, bie ?yebcr haftete wie truufen über-?

Rapier tauienb tolle, tuirbelnbe Webanfen

freiften in meinem Stopf; id) vermodjte fd)0tt längft

nid)t mehr bie ftiille ber Wefidjte z" bannen.

^lin Spätuadjmitti^ mar ber z'veite "Jltt voll

eubet. Sie jerfdjlageu warf id) mid) ouft Bett.
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illeranber Qadbc, icböner It)al)it. 11»

^rii hatte mir biohcv uodi ctitl>t 6»it* ;',eit ge-

nommen, ctmas geniefu'n — jefct war nur

übel nor ftunger. i'lltf id) aber einen Riffen £u

mir nahm, überfam mid) plöt*lid)er (Sfel unb

id) fdjob ben Heller mieber uou mir. ,^d) lag

mit gefcrjloffeuen klugen unb brenuenben Sdilnfeu

bi* 311111 \Hbenb. lilli, bie mid) wirf lief) für häuf

l)ielt irii mar-} am l£ube and) fdiou fühlte

fie mit naffen Xtidjeru. I'ludi am Wbenb oer

mod)te id) faiim ein (#Ia<* Diild) 511 trinfeu.

rann lief? man mid) allein, Wegen $iv'6lj Uhr

[nannte id) bae l'idjt uou neuem au unb Der

bradjte bie gau^e Wadjt inieber am 2d)reibtifd).

,\d) hatte bem Stütf einen irfjüueu Xitel ge=

lieben: „9luf bee Ceeau* Wruube." (io fpielte

idjoii bav ift be^eidmenb in einer völlig

frembeu, nur geahnten unb phautafttidi bcuölferten

ih>elt, auf bem Wruube be* Weltmeer'?, reutfehe

Wireit unb iHörfliiiidje iyabelmefen, floffeuhunge

Kentauren unb fdmppetigefdnoäujte (ioeotteu

teilten fid) in bieüKollen; ein ertrunfener, apollinifd)

fd)üucr 'JWatrofc mar bei \H'tb in biefem tollen

.frerenfabbatf).

Anfang* )oar id) bemuftf fdiaffenb unb uod)

yemlid) metbobiid) uorgegangen; hnnbert fleine,

rührenbe unb luftige ^itge atic1 bem 3^orii beutfd)er

^olfcmiärdjen lieferten mir bie bunten Steindjeu,

an* beuen id) mein "l'fofnif $ufammenfct«tc. Äbcr

fdjou im jmeiten ''Ift ucrlien. mtd) uicitt fritifdjeo

Wad)beufcu. s
A)?it einem fühueii Schlage l)atte

id) bie
s
.U?ofoiftafcl meiner Gebauten unb ^erfe

zertrümmert, nun fügte id) in daftenbciii Secneu

medifel bie tollften, unrrifdiftcu Jyigureu aucin

anber, ertaub immer neue, uitbefonute l'feerec

bemohner, gebar immer uttfinuigere ,\beeu unb

.frnnbluugen.

,\di fnf< and) biecmal mieber bi* ,$um frühen

l'forgeü. Sdnuonfenb erhob id) mid) bann, goü

mir einen Hing (iiomaffer über beu glühenbcu

Mopf unb eilte jur Sdiule. '-hMr fdirieben eine

uierftunbige Vateiitarbeit al* Vorübung ^11111

(vratueu, bo* in etma fedio &*od)en beginnen

follte.
,

x
sd) fdnieh mein Senium eiligft herunter

unb mar fdiou in bei ,tmeiten Stiinbe fertig.

Ten ?Hcft ber ;^eit oermanbte id) boju, beu

nierteu ?lft meinet sl>Järd|eubrninav beginnen.

Wadmüttag* uerfnumte id) mieberum beu Unter

ridjt uub uerbarg mid) in meinem Limmer,

'-initer mar auf einer feiner uumiveu, ihn

aufreibeubeu Weifen begriffen, um bie letzten

-.üiöglidifeiten einer etmaiani Rettung nor bem

Wiiin .tu fudjeu, ".'.'/utter betraditete mid) mit

iorgeubeu flirten, utib lylli muuberte fid) ob

meiner Sdpocigfamtcit. ^d) legte mid) ,tu 33ett

uub bat fie, mid) uugeftört 511 laffen. Maum
allein, griff id) fd)ou mieber ,yi Javier unb fteber

unb fügte neue ^ersStollhciteu bem SUfauuffripte

bei. ®egeu l'lbenb mar ber vierte, ber für.^efte

Wt beeubet.
t\d) hatte ein mutig 311 ?(benb ge

geffeu, mar aber fo fctjmad), baü id) taum ba->

(M(a-> s
JDJild) ytm Einübe heben tonnte, bac- Iflli

mir uod) brad)te, beoor fie idjlafeu ging.

5Hio gegen lUitttcruadjt mälzte id) mid) uurul)

ooll auf meinem Vager, ohne erlbfeiiben Sdjlummer

ju fiubeu. Tie fo freuentlid) heraufbefdgoorenc

%M)antaftemuelt hielt mid) in ihrem gefährlichen

^auberbaun, id) fonntc nidit loö. ^ergebeuo

mehrte id) midi gegen biefe Spufgeftaltcu, bie

^luogeburteu meine* eignen .^irn^, v»or beuen id)

mid) ^u füidjten begann. Sdilienlidi munte id)

mir nid)t anberc
(
iu helfen nb> aut^ufpriiigeu,

Vid)t au^ufteefeu uub bie Arbeit uou neuem uor

annehmen, id) mimte bie Weifter mit meiner

^•eber bannen, bann mürben fie mid) mohl in

:)iuhe laffen. 2o ging id) an bie Weberfdnift

bec* fünften X'lfteo.

s)lod) erinnere id) mid) bunfel be>> StiirmeC'

ber .^aublmtg; uou "ilh ,yt »Ift mar fie toller

bahiugeraft, uou 2cene 511 Seeue uermorrener

uub umftifdier gemorbeu. Tie Weftalt be^ er

trunfenen ".Vfntrofen hatte bie ^üge bc* .^)cilaut>»>

aiigeuonimcu, ber gcfommeu mar, bie armen

Seeldien ber 2ilaffergeifter ju befreien unb ,\iuu

Vid)te heben auo purpurnem Tuntel, bie

armen Oliven 1111b Werfe, bie fein .'perj hatten

unb üd) bod) 10 uad) l»ieufd)englürf unb (irben

leib emporiehuten. Wegen (inbe bec» Stürfcö,

nadibem in einer milben /vlammencruption bec-

©runbe* alle fluten in purpurnem libaoo üd)

.^rpcitfdit uub odeo ^öfe, räuioiiifdie in bie

höllifd)e Siefe gefahren, flafft bie feit
,

x
\abr

taiifeuben lafteube Mrt)ftalluarf)t be* Jtfafferc am
eiuauber, ^unt erftett Wal fdjeint bie gro)V

jubelnbe (^ottecionue auf ben Wrunb ber i<er

banmtten unb Seeleuloien, tibriftuo ber l£r

trunfene ber elften iHfte fdjreitet auf Sonnen

ftrahlen heritieber, fein Hufi giebt allen dritten

ba unten bie Seele; &ux .^öhe uerfdjmebenb unb

au purpurnen, aiiö feinem .yeiloub^hcraeu fprofu'ii-

ben Wofcnfctteu alle befreiten uad) fid) ^ieheub,

lehrt er ihnen in bithurambifd) groü hin

flutenbeu Wmbmen ba'> heilige *iM«erunfer.

Ta»? Kardien fpiel mar uollenbet. Tie Vampe

mar bem ^erlöfdieu nahe; ihruerfd)meleube^ Wlüheu
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tämpf tc mit bem fahlen i auimerlidit, boo «lie-

ber uiorqenblidKu Wiuterlanbfdjaft ,yun ,Vu|UT

fjcvcinquoll.

[\u Jobe erfdmpft, mar id) vom Toffel auf

beu Seppid) ociuiifcu. ?abei berührte mein Mopf

bie Sammettrobbel bev nahen iiidjbede, aan,}

leife unb flüdnia, nur, «ber idi empfaub bauen

einen fo müteuben, ftebenbeu S duner,} im .v>i v»t,

bat? id) ad),^eub iMiipot fpvaiii"j mib mit beiben

.vväuben nadi bev Stirn griff. Tie brannte mie

"ycuer.

Tsdi fdimantte yim oenfter, öffnete, bog

uüdnueit hinan* nnb fal) in bie nobelfalte, mild)ig

trübe Wiuterlanbfdjaft 311 meinen /yü|Vu ; oben,

aau} hod), ueriudjte uergeblid) ein hellerer Strahl

bie iiillt'd)leier ber Wolfen ju $0 vre ineu bort

mod)te mobl bie Sonne ftehen. Wan^ plötUidi

übe viam mid) eine milbe, unbäubige Aienbc.

l'iiin maren mir gerettet! ^fuii war nllec gut!

£n* Stürf mürbe gan,^ (Suropa im Siegeslauf

burdjeilon, Ströme von (9olb mürben auf mid)

nieberregnen.
,

x
>d) breitete bie Vlrtne au-> unb

jubelte brcimal ein fd)inetternbe* .frnllelujal) in

bac- mütterliche i'iorgeufdpueigeu, bof; ein ^{ olf

Sp«Hen lärmenb vom nahen Tnchfims fdimirrte

unb id» frijliefdid) vor bem (5dm meiner eignen

Stimme erfdnaf. (Sin falte* ,"yvöftoln überfiel

mid), bev id) mit blonen A-ü^cn im Waditfloib

am ,~yeufter geftnubeu; id) fdjlof« c*> nnb fdilüpfte

ino Veit. l'(it offnen Singen nnb rollcnbem

Mopf lag id) nod) ftuubenlong, bi* 0* im .^aufe

munter marb.

Hie" ^Mutter., herauffnm, um uad) mir
(

\u

febeu, idjluji fie entfet?t bie .frrtnbe .jufammen:

„gütige! mie ftchft Tu au*!" ^di oeftanb jebod)

eigenfinnig bavauf anf.ytftehcu.

($••> mar Sonntag unb mir ermatteten Wadi

mittag* nahe innmaubte, mit beueu "JJt'utter

wegen uu fever Oiotlniv uerhaubelu wollte. Ten

Vormittag über mar id) von fprubelubfter Vuftig

feit; alle Übcriuübuug mar vergeffen, idi fpiclto

ftunbenlang Mlauier, tollte mit (Slli herum, bie

mir mehr ak- einmal erhärte, id) fei „fomplett

uerrütft" utib eutmidelte beim frugalen Kiittog*

mahl einen mahren ;yvötffd)eunenbreid)erlnniger.

Tiv? mar fo ein leiste* Aufraffen meiner Straft,

^ielleidjt hätte nod) alle* gut cnbeu fön neu,

u»euu idi ein Cpiat genommen unb midi tiiditig

au*gefd)lafeu hätte.

Statt befielt taut id) uad) iifdj. al* id) allein

tu meinem Limmer lag unb uergeblid) Wittag*

ruhe fudjte, auf ben unglüdlidrfteu Kebanfen ber

Welt. y>d) fühlte mid) fo mohl unb träftig mie

nie juuov unb befdjlof?, ba* eben uollcnbetc

rramo nod) übevtrumpfenb, ein Satmipicl baju

,yi fdneiben, inbent id) alle* bisher Wcbiditete

in bev tollüeu ^eife mit aviftophouifdiev Medheit

unb .\viuefdiem ^uni'Muue verhöhnen mollte; eö

follte eine Sntire auf uufer flan,\c^ t^efcllfdiaf
t

lid)e-> unb öffentlidieol'eben merben. ".Vian beutend)

mar neun^hujährii] unb qlaubte bie flcfamte^olitif

mit Vöffelu (^fri-ffen :,u haben, (^cfatit, qetbau.

^feue ^o^eii lourben yiredit qefdjuitteu, unter

forttoähreubem irälleru unb Sintjen id) an«?

Sdireibeu. Tac> Sati)rfpiel „.^ippDbropufilloc«"

bav Heir.e Seepferbdieu , nannte id) ec — fpielte

fid) ebenfalls mieber auf bev Cceano Oiruube ab.

Sd)ouplal?: Ta* uutevfeeifd)e, vevfaulte ÜJvad

be>> flieaenbeu, je^t aufu'v Tienft qcfeyteu ftol

läubevfdjiffeo, bao ein utfltlrtutov, erfoffeuer ^l?nl

fifdjfahrcr alo ;ientralbierftall bec> ?ltlautifd)en

Crcoiic eini\evid)ter. Wik ferfoueu be£ lUi
,

ärd)en

fpiel>< traten hier ol* Marrifoturcu auf, bcvtdcidieu

Vertreter aller ^fatioueu; ein beutfdjcr i'iiuiftcr,

ber beim Slauolbau inv Koffer gefallen, her ^rau

,\o)'e Vefiep«? voni Sue^aunl nebft feinen folle

iiialeu
s4>anama)diminMern, ber „(iindifbman au

fidi", fleunuut „be->
s
A>ieerec> .v^ijäne", ein Wutfi

rnffe mit ber Münte, verboiumt in alle iSw'uy

feit Sal.vvaffer ju fdiludeu, iveil er :c. :c.

rauebeu aud) hiftoriidie ^eriöulidjfeiteu, bie eut

ivcber feiner ;^eit ertriinfcn maren, ober fid) vor

male burd) fprid)ioörtlid)e Sdjeu norm Waffe

v

auo^eirhuet hatten.

Wie «.fingt, cö tüar ein uniinntgeo ,ViKViio,

ein toller .öereufabbnth, aber e>> laq bod) Wethobc

in bieiem Wirrfiiui.

.
loippi)bropufilKv> hieu oa*f Satwrfpiel uad) bem

gelben, einem Detter be* iViephiftophcleij, ber hier

unten f cht ftiufenbe-> Wefeu trieb unb bie er

fäufteu^aare mit ber s^anoflöte beim europäifd)eti

s
.l»«äri)tefou,\evt begleitete.

^d) bertaun biefen Oionfen^ in leid)ten Muittel

vevfen nadi .v>aitv Sndjc'fdiev lU'aniev fogleidi

in XUugviff \u nehmen unb fd)vieb, hi<? mid) Ulli

hevuutevholte, bie ^emmubten ieieu qefonunen.

M\ Wie!1 « ll i fi» Stünbdieu bei ihnen,

fd))oat.ue ba-> imuu>aUd)fte [\cu<\ burdieinanbev,

nuiv nlv id<iuyMtbe-> Wit*»viel beladit mürbe, unb

empfahl mid) fehr halb mieber. (Sine prirfelubc

Unruhe hatte mid) befallen unb lieü mid) feinen

iWoment Jh'uhe finbeu. SdjlitM folgt.'

gitized by Google



121

tJu armer Stube ließt ein mimmernb U>nb,

Pas fdiroer gebar. Ans JtnRrr ucultt ber Sturm.

Sic friert. Bttr fetten um ben heiligen teil«;

Unb Teilen hüllen fdiledtf brn hlcincn fflurm.

Bei Ungciotttcr haut er auf bie IPelt;

Hin Vanbc wüten Erieg uub Rricgcsnol.

Per Bafer, ber (Ernährer jog ins f elb.

fünf junge IBageu forbern fdtrricnb Brut.

Pie IPödinerin befdimört ben Cob heran

I

Pon nrnriii judtl ber Bliftr grrllcr Sdicin. -

(Ein jäher H>inbRoli, unb bie il|ür geht auf.

Bun angflooll tiefe 5t i II e. — Wer trat ritt-

Pic Rhiller fiebert; bud» |ir fieH'ö genau:

<H»emeirnen Sdiritts, in faltigem (fiemanb,

Ealjl ihrem Vager rinc hohe Iran
R)it Rott' unb golbnem (ßrtffrl in ber Bant».

Bim hall bie l»?öttlidic unb forfdjl umher,

R)ic alles in ber Stube liegt unb (fehl;

Als uli baa Glcin|te groß unb luiditig mär"!

Sir forfdit unb forfdjl unb fdnribt unb fdjrcibl —
unb gel)!.

Pu alinft nidil, tuen Pu HillR, o mimmernb IPeib!

(betreu Ijal Glio ihre Pflidit gethatt.

Hub bedien frticn Peine» Ijeiligen leib:

Gehüllt in f rljcit liegt ber hommenbc Mann.

l)am Hu&orff.

er

f\m Hifelhcrg, am Bang, ber Bhtltect heißt,

t?odi übet Hifter nnb beut Eapoler (Thal,

Untoeit von Bllrnhöfen, liegt ein Steinbntdi.

(ftranit mirb bort gegraben. Italiener

Entreißen, emfig |d)affenb, Stein um Stein

Pem Berge. Wnaurtiötlidj klingt ber Sdtlag

Per (Eifrn, Rkificl, Bämmer. Sdjülfc huallen

Pajmifcften; rPoilun Slauhcs llcigen auf,

Hub krariieub tüft oom Bange fidi ber >'clfen.

(Es mar im BcrbR. Sdton riillen mit ben Sdimalbrn

Pic Söhne Süblanbs fidi jnr frohen Bcimltchr.

IPas fie uerbienten Sommer über, haben

Sic hrimgefanbt an (Elfern. IPrib uub Braut,

Sic aUe freuen jeljt fidi ihres Kommens
Hub jählcn fdjou bie Sage.

Podi im Slciubrndj

3(1 eins norii tu beforgen. Proljenb hängt

(Ein ungeheurer f clsblorit an ber tt>anb

Uub muß herunter; foult jur Un;eit brädtlrn

Pes ttMntera f rbfte ihn uiclleidjt ju falle.

Podi unabfehbar märr bie Gefahr,

U>enn er tu £halc ftürjte, iod bie Strafte

führt unterm Brudi vorbei an enger stelle

Pergcblidt fdtafften bisher Puloer, «Eilen

Unb Brbcbäume; unoerriidtbar Raub

Per ungeheure Blodt unb mannte uidif.

Pa banb ein 3unge aus ber Vombarbri.

(Hin blonber Bünc - heule frfjricb er heim

Per alten Rhtller, nadjffrn Sonntag häm' er

Badi Baus — ber banb ein Seil fidi um bie Büftr

Unb lieft oon oben fidi herab, um auf

Pem felsblodt fclber naditufelten, roic et

Uufammenbingc mit bem Hrgeflrin,

Unb roie am beflen er ;n löfcn untre.

Pa plöblidi manktc alles unter ihm
Unb ftet unb raffe bonnemb in bie liefe.

3n hunbert Stüdtc mar bie H>anb jerfdilagcn,

Pom ungeheuren felsblodt fortgrrilTen,

Hnb ftürtte über ihn jcrfrhmrtfrrnb, grub

am
Pen Brauen ein im harten Mftrab oon Sleiitcu.

Pie Gaincrabrn holten mit CMahr
Pes eignen Veltens feineu Vcidmam.

i

Beule,

iE s ill ein rrgnerifdirr Badtmittag,

Uub graue Bebel liehen an ben falben.

Wo gelb unb rot uub grell bte Blatter fallen —
Pom Stcinbrudi Idtioanht ein ernfler 3ug tu (Ehale.

Boraus bas Rrenj, mit tueifiem f lor umhangen,

(Ein üüngling mar ber ftbgefdticb'ne, brum
Cftcluihrf ihm IPrilj als bleidie (£hrcnfarbe.

vir in leidttrr IPagrn bann; jmei Bleibe brau.

Unb auf bem IPagcubrrft ber fdjmarje Sarg,

R)it Gränjeu uiel aus dannenreis unb Blumen
3n liunlen färben, mir ber Bcrbft lie bringt.

Pem fragen folgen alle Ramerabcn,

Pic mit beut (Eolctt friiaflteit bort im Stiiuluitdt.

So fdirritrl emft unb [tili ber 3ug ui (thalr.

Port unten aber harren Italiener

3u Sdiarcn; alle toollcn ihn geleiten

Unb mollcn ihm bie leltte i*ljr' crioctfru,

Pic ringsum, llnnbcntveit, im Vanbe Idtalfen.

Rn ihrrr Soilte eine O&raluttulih,

Pic jehl mit liefen Cöncn füllt bas ihal

Hub (Ehränen auf bie harten IPatigen treibt.

So bringen üc ben Armen auf ben f ricMu'f
3u Bttcnhöfeii unb ftnb ftol} barauf.

IPas er für rincu oräditigcu Veid)cn;iig

Gehabt tote nie, mar' er bahrim grftiulirn

Du feinem armen Be(lc. Alle haben

Bon ihrem harten Vohu gegeben, bali

3ljr Vanbsmaun feierlidt begraben merbr,

Hub heimlidt benht ein jeber: fouT irti fallen

Bei meiner Arbeit, führen |ie midi audi

hinaus mie ihn, mit Bomv, Bhtfth uub Rr.'iiijrn.

Unb eilen, fröhlid) ylaubcrnb, bann oom Girdthof

Httrüdi ins Piirflcin, bei ben IttRigett G längen,

Pic bie Blufilt im Bcitnmeg hören läftt,

Unb rühmen lauge und) ben fdibncu 3ug.

l^nns 211. (PrüniniH'r.
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Ute bitten lehnt.

Dramattfcfte Dichtung in örci Hufsüijcn von 2lbolf IDHbranM.

{gertfefcuna.)

i brafpbulo* uoctti.

To* ift tfpifpbc*.

florfidjt! »ebutiamfeit!

lipifpbe*.

Stein teurer verr —

Sin »Weib!

Thrainbulo*.

l£pift)be*.

l£iu franfer Weift!

I brainbulo*.

3a, ja. — »cbalt Tu
Ten Told) nur; Tir eerftatt itf)'*. — 2aa, mir eine:

Wa* benft fic Pon be<* »ruber* lob?

Öpifpbe*.

^cb natjut

.freut eine flute 2tunbe wahr, unb plaubernb

»egann icf) ihr Pon biejem lob ;,u ipreeben.

s.Wt meinem „feinen Stricheln", wie Tu'* ncnnfl,

Stellt
1

id) ihr alle* bar: wie irl) hinaufam,

4*ou Tir gerufen/ wie entfe^t idi (Selon

Um Bolen fanb, ba* ©tut au* feinem tWuub

frerüorgcquollcn; ganj io, fagt' id) ihr,

2tarb aud) mein »atcr einft! Unb »Die bann idi Tir

(Beraten, bieje* teuren Wanne* lob

".'iod) bi* \uin nädtftcu lag geheimzuhalten,

»i* mir ba* U'olt brauf vorbereitet/ ba*

,^liu io Hon Verden liebte; ttrie mir beibe

3>c^f)oIb ~ be^tjolb ! — Öic »lutfpur rocggctilgt,

Ten loten neu gefleibet, auf fein »ett

Wetragen hätten, glcid) al* idilief er ba

4 1) l'Ü II) b II l O * iit<iU tuitUba litnrotfl; umtilitgi

Wut, gut. Wie bieber Teiu Wefirbt fidi faltet,

Ta Tu'* nur mir erjuWft. Tod) üe? ÖanaffaV

Wie nahm fic'* hin?

ßpifnbc*.

x
\i)v ebcl vatt Wefidn,

2o hell unb flug lote je, c* horte 511

Hub iagte nicht*. Tod) ihre Hilgen lagen

'Huf meinen, läfttg, idjeu, \ugleidj burdibuugeub;

ß* mar mir fau'r gu leben! (Snblidj badjt' id):

ißedorcnc üNül)'; Tie glaubt bir nicht ein Wort'

^nbeffen — Weiber, Weiber! (Sine Stuube

Tanadi im Warten, mirb fic meid) unb milb:

5üf? traurig, möcbt' idi fügen; fängt nun [elber

»om »ruber Welon an, bcträdjtet mid)

3d»on frcunblid) bantbar, bau id) ihren loten

2o licbcooll gepflegt — unb ipridit Pon 2ebniudu

9?adj Stycoiu«, ba* auf ber SNeerflut idiimmert,

Unb uad) bc* »ruber* frau*. Unb iagt.mir enblid)

Xbrafl)blllo* if»ringi fmOMU flu!»

?lh! 2-ic will fommen 1

dpiflibe*.

^a, mein teurer #err.

2ie bat; id» jagte: „Iliiafnbulo* will,

^aft reine* freien* Wünfdic fid) erfüllen.

Unb Willft Tu heim, fein fraui* ift Tan*!" Traut"

fdiwieg fie;

ßin gittern überflog fic. (Jute Weile

Darauf: „Ta* Vau*, worin id) mit ihm lebte.

£a* nwdit' idi wicbctieh'u; unb aud) bic .frallc,

Tic ;^cllc, brin er ftnrb"

X lirafnbulo* .i,<iiu«..

Ta* nidu! Tie bleiben

^cridiloffcn wie bi*ber'

(rpift)bc*.

Wie tu bcfiehlft.

Mur.i, heut norb —
I* brafpbulo*.

Mommt fie?

ßpifnbe*.

3o, mein teurer £xrr.

»alb, benf" id). Wolle Tu nur nidu Pcrgcffcn,

Taft nod) bie Seele jarl unb fdjeu unb wunb ift

iMAciuM Unb nur ein fanftcr Winb fic ftärfen laitu.

Xhraittbulo*.

,^d) wert' nicht ftfirmen. — *Wer begleitet fic?

Tcmetrio*.

lipifpbc*.
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J hrahibuloo.

Wut, gut.

(Spiftibeo <\*t,t**>.

wctR »tict>t , vcvv.

ihv bniem fdunu'u ^•vcutif1 remetrio*

:Viöd)t" tdi Tid) marneu, tuemt Tu mir* geftatteft.

Tu trauft il)m mohl \\i icb,r! Taf? X>u il)n nutgabft

}\\* venu ber &'öditerfd)nr '<* war gut erbad)t:

(£r mar bem Welon lieb gemeien, mar'*

Ui*ol)l aud) Vanafja — unb jo cl)rtcft Tu
Te* Welan 2d)meftcr. &Vifc Wütffidit auf

Ta* gclontollc Wolf nou 3i)rafi:^

!

-Ter irfiiStte Jüngling aber —

Xbrafhbulo*
^iimV Vergafft ftdi

,\u feine 2d)ufbefot)l'neV

Upifrjbcvv

Wut gerate».

(Är mag auch früher idjon -

Ihrainbulov.

Ta* ipürt' idt nie.

Vipifhbee-.

ramt fam'* ilim ietu, int :Wwggnng ba braunen.

2cit fie ermadit ift, tpridit fie gern mit il)m;

Unb er, bei ^etne, ,yrifrf)c nun, Tu fennft il)tt

rem alter ,"yreunb —

Xbrnfobiiloo ins «ort Sroit!» rriir.i*«n>)

'.'tun ja!

it'a-^ binberi ba*?

l*m alte», filK'v Brandl, ba»; ,ymiub ben Kretin b um
tfm SsVib omni"

3 Ijruittbulüvv

rem mirb ein tjnb' gemadit.

;>,uriirf mit ilmt nad) 2tyrafu->'

(SpiftibCv-.

;>,um Xroft nodi

Mann idt Tu jagen: lieber ficht fie bodi

Ten Iheron, ihren Neffen. \% ift für fit

t£m jüng'rer trüber! beult man. ,Vr, mir beud)t,

2 k ift Xtr banfbar, öaf, Tu ihr ben Knaben

•AVitgabft. in mar beim heut ihr erftc* is?ovt

:

Audi 5 heran ntuf? mid) in bie Stabt begleiten'

<*an<tHa. Iber»« Trmrlri»« .<ni> «.in tif itrrinnrn tommett »on
i«tl*. Vnmilf.i iiti P tbfren irffican arfkitd, Xcrnftrio-t al» «ric«ct >

i braiubulo*.

To foitmtt et iduni. Unb fie.

ijKfltn fiin; ^lutililtrung Ijibdviih

(Sin büft rcr «nblirf.

Üpttnbec-.

Tu mirfi'e- gewöhnen, ^evr!

T-t)vafnbulo3 «j^t <ma<a<m

JLMflfommen in

Vauajfa! Sei gegrüßt.

Vanaffa
i&lcitj, titi mtfll, n.bi itm idttu un> flüctti«. an; bli<fl kann umbtr, wie
oon allem Dctn^tigt . lilidt tnsli* mutet au' ifcn. mtrfi ten 14n>an<n

;Ä:n<t ii'rlltf. Kr an ttn fitangttt nutxrbing)

^di grün" Tid>, - vm.

Xl)rafhbiiloc<

Us?ie bin* Tu bift.

Ergriff fie ja.

I beton.

Ter 25kg, bie Stabt unb alle*

Thrafubulo*
^hr fuhrt bod) über* "Meer?

Tcmctrioä.

WcroiR- $om Ufer aber burdi bie 2tabt

Ter &leg herauf — bie tlVenfdicn —

Ihraftobulo*.

^a. <)fatiirlidi.

5LMe benn aud) ntdjtV - Vanaffa!
• rtitdi it>r jigernfr, bttmlnm U< »>anb fntj»gcn, t*t *li(f itrt abft

TOictri nni» eintm lfi(»n, imfltii'Mkn SAaubtt, un» ftt tftfTfl't fl« ni*t »

Vntiaif o doniD«!

v>err.

Zhrafnbulo->.

9(id»t verr.

tfüv Tirf) ntdn \>crr. Momm, laR nadi alter -iivi,

Jiad) alter, fdjöner

(äintt ich XiiMun. fie allein \u lafitn TemmU« tritt mit Iberoit un^
»*it Tttnctiniwn tiitätf. tntfernt fi* tann mit i&iun na* redit». in Mt
«j«< Si>ttiiBrt (ttiit Unf4 in» van*, nimmt bur« fiumnn« fcUiihn

«f.fcol»» unb Ht ÜMiujitltm» mit nur ttnifl* Utibwaiftttf bleilwn bmtfn
Unf* i?»r ttm vauf< üc&tn >

•AMe nerlangft Tii vV 2 mich.

21Mllft Tu iiu^ vau-3 hinrinV

Vanafia <nr r,n n.n« ««mit.« «^ti.w't/

'^tu= .^auss? - ,^d) badite.

^tun ift mir bodi ~- alo fönnt' id) nid)t.

1 h r a i t) b u 1 1) •> (a,,-*,«».« . au« b«»<«i

,

So^u aud) V

x'luf btefer Btcinbanf, roeiRt Tu, fi^t fid) v gut;

Tic Sonne brennt nid)t mehr. Ta iaüeu mir

2o utandie^ tWal, - mit — ihm — ben mir bemeinen

Cber ,v« smeieu' bort ba-:- blaue IVeer,

Tao. lid)te Vmtntel^bad), hur unire Xrauine,

(viebanfen, ü?iiiiidic. — 2((i Tid> bodj, Vanaffa.

Vonajia nftwicnbi.

?.ay id) nod» nid)t? — ,^d» bad)te.

i £e»t ft* ou f tit »albrunn ütarmottionf
, tfrvaipbul»* iett f«4 ruJ.mtrfS

an* Cn*c brt öant. fo b«t tx He bctra*itl : fl< itern ,111 .l>m rotl-c«

i h rajnbuloo.

Sdimer unb traurig,

16*
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1 i'l Pculfct

Tie* — idtmarir ^teberfeh'it.

i5t< bttrft ftumm umbcr. l*ann ddi hm t

Tir mar motil beffer

Ta briiben in ber tauften 2 title oou

Wemmurtou. Ta* Weer m reinen Tvitücn,

2o friebltdi braubrnb; Smafito ein $<ilb nur;

Unb fern aufragenb an-? beut ebnen Vanb

Ter heilige Petita, einiaut unb erhaben.

?ll<? mie bec- Vanbe-? König.

Van nijn a.| 1(ft <i«-, (cumi tir

(
Vi- 2o mar er.

üiroMi biliös.

2iVn meurft Tu V

Vanaija.

Welon. — beiu fletna gleidi

2o mar mein ^ruber.

'Siebt i'lbflttti auf i

Thraitibulo-?!

Iii raihbulo«?.

ihta* beim?

Vanaffa
r|<baut tbm tK< in bie ätnant; behn

Unb ma>? btft Tu?

Thruinbiilo* .mit k..uc

muftfe wohl. »\d» las

reuten i'htgeu, mac- Tid) nun mir trennt.

Wir glaubt btc gatty 2tabt, ba»; uns bie Winter

Ten Welon nahmen burd» 'neu raidien lob,

> icinem SMitt erftuft; — nur Tu nid» — bie

Wtd) ein» bort» lieb gehabt.

Vanaifn.

,Vi l)iut' ihn »erben.

T hrafubulo*.

Tu hörten i'aute, feine legten 4i?one,

Huflar aeriirfuir. rem erregter 2inn,

5{or Sdiverfeu franf. fdtuf Wreuelmorte brau*,

Tie midi auftagten. Tod) mie fant Tir ba*?
Otur meil ein 2 räum auf Tciner Seele tag —
Webenfft Tu itodi bc* Traume* —

ifte nlrfi imfr faatibrtii

Trum badtteft Tu
?fadi Jranenart: „<j* ,» jjeidKh'n! IS* hat fid)

Erfüllt, mn* teb erträumt!" imb au* bem ttödjeln

Te* fterbenben trüber* hört» Tu: „Wörbrr! Wörber!"

V a u « i f o
'Mirft ihn lange an ijv enuihtrt ihren *Hi<f mit (nniitm fioiwiir 1

;

nimmt enDli,« «ort ibr. ntefctb.inacntie frdntv Sir (i:trrt. «Kl Ktftt

fi* il|»ti

Weinft Tu?

Ihrüiubiilo*.

Komm, fet?' Tid» ttieber.

i,;«lit "t fnnft auf htc 2teinbant nfebrr i

Welon* 2d)meiter

e Picfjtuna.

: 2o nannten Tu Tid) gern. ?lte (Melone Srtmu'fter

.
ilMivft Tu gered» unb gut. Wad> feinem lob

J

iilcirft Tu
-

'? nun nid» mehr? — Tod) al* Welon*

Sdjmcftcr

•Vatt'ft Tu aud) bellen Weift, ein freie-? Teufen,

<vaft mehr als Wänner. Unb Tu mollteft jept

Um einen Traum, au-> blinbeiu ^Iberfllauben,

i«?ie '.'.'iiitterrfieu am rpinnrab., bieien Wann
^erbammcu, ben Tu fennft? Ter mitb unb rajd) ift,

Tod) feiner Worbtbat fäljifl — ber Tidj liebte —
Unb ber aud) beut nodj benft: o toenn fic trollte,

mitrb' mein !frx\ in iljre .^änbe legen,

Wein £mu*, mein iHcicfj ba^u!
iSanalf« fi<bi auf; fa)iv(igt, ef>nt ttn flnju|tl>tn. Tur* ibtt Äujiftc

«übe erniutifl« fi<ria>t er w<Htr.)

.^ör' an, Canaffa.

Tie-? vauö ift Tetru\ fobalb Tu millft. ^roblorfeu

2s?urb" 2mafu»3, menn Wclon^ 2d)mefter fjicv

"Hl* \>au<ifratt l)crvfd)te neben bem Webictcr,

2i.Mv betbe Wefonc- (Jrben!

l'anaija.

Vaf? mid), bitte;

v̂ d) bin nodi franf. — ^ct> bin nod) nidjt gefunb. -

2ag nid)t-> unb mollc nidns, id» bitte Tid).

T lirajt)bulo£*.

Oiod) roill id» ttidjto. SebenfV- in Teinem eblcn,

('-ieredjten, ionnenljcllen 2itm,

Cb Tu mir folgen faunft. 2tärf Ttd) im ^rieben

ftemmtnioii-v weiter! - Millft Tu jet<t in^ Vau-??

Vanaifa <m<* wiamBwi««»«!».

,^d) fiiiiti nidit.

I tjra jnbuloö.

2olt id) Tir bir Temen rufen?

ÜiMUft Tu hier brauf?en um Tid) idjaueu?
Sit ntrfi. t*r iutntt nn» trebt« in btc »afle btnou« )

Sie fommen. —
•Wir feb'u ihkv clj" Tu mieber geb,ft.

i«ril(it mit ,,t t iitfti.ilttitecr it'itric, Do« btnli*: ab t.t |on .»am».
Sanofi« Mittt ihm -in*, flebt tonn auf Mr <Sxtt ni<*(\ tat 0*^*1

VrtUaffa .'alt nur flufttKnb.

C fönnf id)

;-lu Tir bmunterfragen in bie Tiefe:

(^cton' mie mar Tein Tob?
<?cuutTiO* fomnt i-en rftbt*, will acrauf*U5 beron, wabren» ftc

unb unbürtar Hc Stimtn bemeflenb lotlttrOriibt i

'Teiltet rtoü <ja«, »«»omt.»»».

Vanaffa!

Vanafffl ('Obrt (i.-omrann

Vaft midi

(Srfdnccft; idi träumte. Tu allein? ü«o fiub

Tie Wäbdien? Tljeron?

Tente tri 01-.

Teinen 9Jcffen ^og

Ter alte Tamac- fort, ^unt Warft Ijinunter,

v\u feiner
?
yreube iL»*« ,m felj u. Tie Wäbdien .ei*t..
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Va naffa.

i#o bleiben bie?

Tcinctrio*.

il{on Wcugicr aufgeregt —
,\n allen <»>aifcn läuft bao i>o\l utüimnten

;>g fie* beu -Jlitberu nad>. Wan\ Snrafu*

'•ivMU ridi nui> Aheron feb'n! (s-ö ift ein Trauben.

Ofur Itiev ,111111 \irrrenfin idjlägt >> nodi nidjt herauf,

märe Welon iclbft jurMgctommcn,

iHun man bou Jlniv \\\ Ihiir, jaudiu in bie Vitft,

Sdnwnft £utc, 2üd)er; nun, Tu fennft fie ja:

-Bk gried)'fd)ei* ^olf fid) fveut. — ,^d> lief; bie -Wäbdicu

Jyür \tbn Minuten fort, iPcrgicb!

Vanaiia i«!<i<»güitia».

Sdiou gut. —
l'(id) fduceft liod) alle*; unb am ineiften ftreube.

r emet viiK\

,)d) fühl* mit Tir. — Sic hörten, al<s mir Famen,

Tu meint moljl: baf, ber ^unid) Tid) hergeführt,

Tie neu erbaute {"»olle ui betreten —

Vaitllffa i«« wirt« wjciinmfnjict.nfc».

itfiinid}' id) c* nodj? ,^d) tocij; nid)t.

Tcmctrioö.
rantm fammeln

Sidi iHelc, hör' id). bie ec- aud) begehren.

Tenn ba bie v>alle b\> auf biefen log

^cridiloffci; unb bcrbotcu mar

Vauafia.

Verboten?

reutet riotf.

So lioffen fie: meint Tir bie Itiür fidt öffnet,

Väftf man fie mit hinein

"

U'.maiffl, "iicSrr oh« *cr iH>iritioii>mit nif Sellien*, iinnl 'nimm
vor fiij fctn i

Sie hangen alle

-Wit V>crj unb -l'funb an Tir. 2ic iel)iien fid),

Tu möditeft aud) .null "Warft hinuntcrfomincn;

Ta mögt e>> Slop) an Mopf, mie man nur jagt.

Tie einen tadien unb bie Zubern meinen -

4

Vauaffa.

ra^ deinen tonnt' id) hören; Vad»eu uid)t.

Sic tollen fid) nidjt jrcu'n, baf? idi nod) lebe,

".»im trauern foll'n fie, baf; mein trüber tot ift.
-

Wir graut bor ihrer Vuff

reine tri oo.

Sie lieben Tid).

Tarftt Tu bie "Wcitidjeu jdjclten, meil ihr Vev; fidi

"!U\ Tcine<> hangt? Tann iinifu Tu aud)

(i>ctiingl mntx un» mrfluminu

Vauafia.

*?a* muß id)?

rcmetriOO imii ncu<m «ui>

:>Jitdi idielten.

Vanafia <vm«umo*<

Tid)? «ontmy

Temctriov.

&*cil id) - Vanafio

!

^cv fann Hier Podien in fo IjcU'gcr Stille

Mit Tir mitleben - unb Tid? leiben ieh'ti
-

Unb bann eimadien icli n unb neu erblühen,

fltc< mär' bie Winne mieber Mttoipc morben

Unb öffnet' fid) beut Vidit \um uoeiten Weil

•ii?cv fann ba* fch'n unb nid)t -

Vauaffa .i.» fl
«i'«n(. i«m «hu

Tcmctrio*' -
-

C maruui fdimiegft Tu nid)t.

remetrioo.

^lifnällt Tir's? jo,

Taf? id) nidjt id)mcigen founteV - Ta Tu eben

"^luf bielrr Warmorbanf alö ^.'iarmorbilb

2o rübrenb holb unb ernft unb ebel fafteft
—

"}>allao Vlthcne, Slybrobite, 3^eibcv«

^n einem »ilb - ba rift midj>- hin. a*ergteb.

Sei milb, Vauaffa! Teuf, mie lang td) Tid)

2d)on rannte, Dor - bem lag; unb bajj mir kalter

Tid) gern umfdmmrmtcn; bod) Tu fdjeudjteft alle

tMnmcg, in Teiuer Seele mar nur :Kaum

^ür einen Wenfdjen — für beu größten freilid).

Ten — nahmen nun bie Wöttcr, mie ei* heißt.

WUutb mir, id) trau're mit; id) traur' um ihn,

Ten mir nertoren, unb um Teilte Iratter,

Tic Tir unb mir bie Sonne buufel mad)t.

Tod) menn nun rHaiim in Teiner Seele marb?

^enn Tir bie WBttrr iet.«t

Vauaffa.

Tu irrft. i&v lebt uod)

,>n mir. giebt feine anbete Vauaffa.

Teiltet ri0(> ma<S, euer itiuti

raun bann flieg auf, mein iiainn! uub loutin

uidit mieber!

Vauaffa •\*n. nni*i

,^di lull' ridi. lau uiiv get)'n.

remetrim--.
ÜMc ru befiehlft.

-.'im uodi ein "ii.
lort, Vauaffa. Teuf, idi ipradi

Mein 4j?ort bon biciem Iraum, id) fagte nur:

Vier fteht ein ,"vreunb - ber reinen trüber liebte

Unb beut bie Seit uidit mehr io mohlgefällt

*Me tun- beut - bunflen lag. -Wir ahnt, Tfin \vx\

Iviigt mehr alc eine Vaft' ^c- foiumen Scufu'V

i»lii-> Teiner *ruft, bie -
i'Mtintict (tust uiinnUfürlid) tu* au>-i

So mie biefer eben.

> Tetnem "Jlug' mohnt ein Öchcinmkv beudn nur;

^rr' id), fo irr' idi.

(

K-i ir.nic« «Iii nur flitiiuutl. »K lAn'.iiil.'

,\n' irlj nidit unb fumiiit
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Tu eine 2d)iefial$i,tunbe — feljit Tir einft

Gin $reunb, ber £>einc 2euf;er füllen tonnte,

Ter reine 2dimädie ftavf madit — ruf bann nur

T'tntetrios. ^d) jag' 'Ttr, er wirb bttimen.

(Cif roirit rinen r.tiAcn Torio)cnb (innen iMtd flu» ihn, OJini einen

längeren, fetteren, mebr rrrtranenben- 3te bleibt aber füll .

SNan nennt mid) nidit in roilb Wie Ibrafubulov,

9Dtu1 hob id) auch; unb Siraft. Uni» in ber 2cele

9We^r — fluten Hillen ols« jebn Ibraittbulr!

I heran
'fernm: von reebt«. filig, freubig erreg! 8» Sonaftoi

©ut, baß Tu hier bift — unb allein. ^d> meine,

9fitt)t mit bem .frerrjdter. C i'anaffn! rntnten

begehrt man IMdi ju feint, Tu meint nidit mie.

2o bätt' irfi's* nie gebadit' v i ft rührenb. „Ilicron'

Ibcron!" io riefen alle, Männer, Leiber,

?lucbMinber nmt »er $anb meifenb. flcinc^ 4'olf : „-.»vo bleibt

VanaffaV

Van imv l'anajfa ieb*n!" ?luf einer Irepue

2tanb rama», iprad) hinunter, geigte midi

Ten Bürgern, briiefte mid) an ieinc Sruft:

„rec< Welon Neffe' Veil ihm'", briiefte mid)

2o ftarf, fo heftig, faft bätt' id) gejdirieen;

Unb in ben Oiraubart tropften ihm bie ^bränen.

Tann idiricen Xaufenb : „{teil bem I beton ' Veil tbm

!

Tod} Welon* 2d)foeftcr! ©o ift Welon* 2dimefter?

iiMr »uoll'n Vanaffa fei) u'"

Temetriox
Tu Itörft. ?u lannfl

:'i'od( säubern? Tann bin Tu nidit Welon* irtiroefter.

Cber »erbot Tir Iljraflibuloe., T\d)

Ttm $*olf \u «eigen?

Vanai ja Mi* ncl» aurndiienDi.

itkr bat Tir gejagt,

I ,^ri) fei \ur 2flauin morben? — Mommt unb führt midi.

JBea, mit ber 2riieti, ber franfen. Welon ladite.

JBenn idt je »dien mar. X^a* ift Welon* i«olf!

liebt ihn nodi. 2ie follen mir bie $finbc

ySerbrücfeii, roenn He mollen; mir ben Saum
8om M leibe treten, mid» mit Vieb' erfttefeu.

,^di will fie grünen! Mommt'
«Sanoflii mit temetrio« unp Iber»« rrd>t'> nb i

I
ivortietjung folgt.)

l'ittfrarifttjc Hotten.
reitcre 2 räume. 2tbenge i

rt
,id>ten teil Jofef

Berlin, wn«
«.1

JÖillemitUT. Streite rermrhrte '.'Imlage,

eerbia Tcutfd'e Verlags Slnftalt. ll'OH. »«jer Sölef

^illemifcer mar, braitd^t ben Vefern ber ,. rcut'ffcn

Ticbtung" niebt erft gejagt Mi mrrben: auS einer 2tubie
feinet langjährigen Jueuntes unb Vaubsmanns $llfrcb

Mlaar, bie nur in 2*anb XXIX, 2- Uli (f. bieicr 3eit<

td'rift gebracht Kibcn unb tic iiuit cic @inlettnn(| feiner

vor peei „vifaen erfd^ienenen .Seiten (^eicf'iff'teii unb <8k>

birfte" bilbet. ireif? man. trelrf» unermübeter Arbeitet unb
MönU'ter im Eicnftr feine* bcutf(B'bpfiinif(6rn S^olfet ber

'e frü^ rnHngewtebenr ffFsrf'Wftafteut ber ^"fler
.fdoptvnxa' MMC. Unb U'Piiiedlicf KCÄ ireniner tebarj efl

an bie'er 2 teile be* fllarfweife*, traf er alt» ?rf<riftftellet

bebeutete; eine lanfle JKeibe feiner betten Öumoreftfen [tnb

in tiefer ^eitiefrift erirfMeneii. 'i'oir nebrauefen ben ?lu{-

bruef, irefl er ja an fidF ttefr'enb ift. nur eben burd'

maf;lcfen '.l'iifibrauff entirertct, - iraü Oltlef nennt 'id'

beute ..^umere*fe"! Jv'iflcmiRetS Sfilien unb ©efiiOTen
uuterfdveiben jicf tcn ber iiblid\'u ^Nflifttvort bie'er 9lrt,

irie baf Huiiftucrf bei- Tiditere ben bem C^rjeurtniS bc$

^anbirerfer?. iBiDemi^er tvar einer ber rerniaen

F'umcriftiirf'eit Vücten, bie uniere Vitteratur aufjuiveiien

bat, einer, bellen Vumcr. um ein feines SBert viefeftgecl

über ibn su »vieberbclen, »fe feurerau bie JlJff'ei' bef

Vcbene betakelte unb bie Siefen mit ic frcFuoein ßrnfl
burcbtHunbete." n-k fein anberer ber lebten Sftke, 9äit
citicren baf Urteil eine* betcutenben sebriftftellertf uidi

treil n-it miß aiMüontißei neflenüber m befanden f itblen, um
ibn ßered't unb ebne Uberfd'iranfl su murbigen . 'entern

n-cil ef Ruberen fo erfdieiiUD fonitte. ?Wil Unrecbt. Qt
ift mabr: ber Herausgeber bie'er ^eitfefrift mar mit

^efc* 'ij.Mflemiper burd' lanae fiinrubu oabre in treuer,

berjlid'er ^reunbid'aft berbunben; er trat ee, ber m einer

Jcit, ba aSitiotni^rt ben Cjjebanfat, mit feinen arbeiten

ittcv 'einen närJbfüen Streit biiiauttubrinflen, faft aufgegeben

batte mit mit ber ihn eigenen männlichen 'Kcfignation

bie 1;crmd'e einftellte. einen Verleger ui gen-mnen, bie

^crlacjöbanblung biefer Seitfötlfi baju befttjnmte. bat

SagntS D u ubernebmen unb bat ^ud> eines lvirtliifeu

^umeriften }Q bringen. clwcH ibn bantalt in Teuttd'-

lanb nur »reuige tannten.
4
ilud' ber Anteil, ben er auf

2lMlIcmit»eri> aOunjd' au ber (Meftaltung bieje* elften

9ttAt, bae cte .CH-ncerbia" reu ^illemiper brad'tt f„3n*
^laue binein!") nabm. ift burd' ftfaar't (*ffatt and1 ber

L ffcutlicbfeit befannt; ^illoininer über'anbte ibn baiMlt
ein Hüntel feiner Arbeiten mit bem ii»unfcbc. baraut
ftatt 'einer baf 3Mid< %tc formieren, unb in betreiben Sri

|Ulb fie betben fclgenben Vud'er SSiQctntyert eutftanben

(.lauter Unica": .Xa* unbeimlidS @ebi§ unb Xnberet"),

fc aud' nad' ^illoininert 3ebc fein -it.id'laübanb. "i'-Mr

iageit biei- nid't. um unc \ü riibmen, »rir iagen ee. »reil

,••> bi*' SÖabrbeil ift. uub um beijufügeu: träre uue StMllc-

mi^er nid't al* ein »rirflirber rid^er eritbieuen. be»u

teu Sden babnen su betjtn ^flfrbt ift, e? icärc treu aller

2rnn«atbie rur ben l'icnfeben, unb «c greiu-n Knteil biete

baran gebabt Vatcn mag. nidn gefdvben. SBir Cllfc fublcn

trat hmerliä and' SiQonii(er gegenüber unbefangen

genug, um ibn \\i lviirbigen; n-ir unterlaffeu ei* nur. n-eil

eS nun geuügeub ben Hinteren geiduebt, bie ibn nie ge

fanut baben. unb tneil nnt an biefer 2 teile, »ro er

?c oft felbft ge'i'rcdeu bat. üierflüfftfl criebeint. Unter

allen 'Miirfeliungeu. bie man benfenbrn l'eferu gegenüber

uber ein gutee il^ucf- autfVreden fann. bleibt es immer bie

irirffamfte. »renn man Rieben baraut bietet. Tas baben

irir aud' bei bem nun rerliegenben 3*ud?e getban, »relffe?

baf elfte ift. ba£ reu 2i»illemiper erkbien. uub becb baf

lernte, bae- »reifere Mrei'c feimcu lernen trerben. ber npeiten

Kuflage ber .Weiteren Iräumc"; rrer bie beifen 2f i«cn

in unjeren legten Herten: ."Jicrb unb 2ub " uub „Ilm
fübnbar* gelejen bat unb r.td't ber 'Vieinung ift, bat"; fa*

v'uuf let'euStmt uub eine erauicflidv C^abe fei, trirb aud*

jeber (Sml'feblung aus un'erer ^eber fein tbr rerid-liefieii.

r>". mollen irir uni beim mit bem riineeis tarauf be-

gnügen, ba« bae Hufr nun erfdurnen ift, unb nur einiget

atitietc Tetail auf feiner (^e'd'td'te beirügen, beim es bat

bereif? ieiite (^e'd'id'te. foflot eine red't betvegte. SlMIle-

mifeer tvar ftben an cierjig ^abre alt unb batte für feine

.Xu ebemia" an buubert feiner vrad'tigen Sd'crjgeld'itbten

geid'riebeu. al* nid't ibm felbft, aber feinen ^reunben ber

@ebanfc ba. baj bier ted* eigentlid' .^umoretfen fer

lägen, bie ber iutrbaufrgabe ungleid' uiubiger feien, als

baf ÖWeifte Ruberer, tvae unter biefer flagge gebe ^Iber

bie Herren ^«erleger ItfOten anberer v.'ie.nuiig. unb fc mar
bat« Trejeft fdum faft aufgegeben, bis fid' enblid'

eine junge Veivjiger finita bereit taub, bas AM üd?letn m
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berieten. Sic füllte ober ihre Bctiuguugeu: uut ein

siattj tüutic? Veftdcn feilte e? fein. aud einen illuftricrtcit

Um'dlag erhalten. ©illemiper »at au* tie? redt; er

ftcMe jttMf fursc Sderjgefdtdten mfattnueu imb betingte

ftd Bcjuglid te? Umfdlagfl nur au?, tafi er um *>immcl?'

tPtUen uidt ettM „ vifant" fei. 9lber ba fam. al* bie

Hrrreftur-2legcii rrrtfdeu i'eibJ'g unb '^rag bin unb her

ju tranbern bedingen, eine Ucberrafdung: irgottb Jcmanb
hatte ben Jnhabcrn ter Jirma gejagt, bie Flamen ber

Crte unb ber "Pen'encn mütftrn geänbert »erben; verr
©illemipcr fpreme ta ton .fpraa." unb „Bauingarten";
unb Giner ['eine Setlarfdef, Gtner 9catrraril. unb ein

iritter ;"jiwarrf — maß beim ta6 beurfdV ^ublifum ba-

ten beulen werte?! Unb fo fanben ftd in ben .sterreftup

Bogen ade Warnen ins aeutfdc überfept! Ter Bluter

remenftrierte: er Fat« ted rcutid-Behtnen unb
ifdeden geidilbert; baß fei ja au* fenft unrerfennbar;
Jidedcn Heften nun einmal meter „©enter" ned
„9lnateliu&". 9ltcr barauf bie Herren Verleger: ..Aut —
Ant"; raten hinge ber Grfelg be? Bude? ab. darauf
ued einige Briefe — ©illemipcr bat un8 einmal in

heilerem Streife Rieben betraue citiert; wir leidsten alle,

bat; uns bie ".Hilgen überliefen - unb ber "J
;erfaffer fügte

»id in fein Ve?. ')cur in hinein Ieiftete er uedT* rafft ten

©iberftanb. Jn ber feftliden J«een- Wcbiifte: ,. Ter rete

Wcgcnfd'irm*, in ber eine Irun&crfdöiie Joe bergebtid ben

Braten wanwatil feiner iehr uuaugentbmeu (afattin ab-

tbeuftig madnt tvill, fingt ber Wer ihrer bienftbaren

öViftcr, bie als Hegel tcrtnitmmt finb , tie ber gute

'Matvratil fd«ieht:

.Hub idiebt ber verr auch ned fo frumm.
©ir fallen mit Vergnügen um.
©eil unf're fdöne ftrau ihn tri II,

Ten guten Verrn ton Wawratil.
1

.JJatiratil" hien aber nun „©erner" uut tie verreu

Verleger idricbcu an ben ?luter: .©ir bitten ergebenft,

einen Keim auf „©erner" m machen.* Ter "iluter

ichivicg. rer Bogen fem nOcBtnaU trieber unb ein Brant-
trief bam- Unb nun machte Kr 9lutcr ten gcwüiifdtcn
'Keim, aber er würbe nicht getrueft ; aud' trir muffen cd

im* rafagen, ihn mitmtcilen ... So erffhienen beim
enblich bie .Veitereil träume". Tie Mritif ibrad fid

firanbüdl au?, auch ber 91Ha"? war nicht übel — ba löfte

'ich ber Verlag auf, unb ba? Bud1 tcridwant 'burle?-

©ae UNI batnit gc'dchen
-

?! 'fticmaiit trufite cf, aud1 ber

arme 9lttter nicht, ber immer meinte, bie „Veiteren

träume' feien bed, rrie iein crftfS, »o fein friidefte?

Buch. Jrgcnt iemanr inuütc ted bie Wedle befipen.

aber wci (»c- mag unglaublirf' flingen, aber et i>'t bech

fc: burch lange Jahre Hieb alle« fragen lYrgeblich, unb
<e itarh ©iUcmiper bahin, ohne bie eriehnte ^'Jieber-

auferftehung »eine? CrftlingJhurf'? erlebt m haben. Grft

bot Heiligen '.Vieuaten trar ba? ficd'tc-tvrhältni« f(ar>

gefteÜt utic ber Trucf fennte hegiiinen. Xa ergaben fid 1

neue, »ibrige Vinrerniife; bie tvitrigften unf HSUNtro«
id-einlid'ftcii, bie man f trf* irgeitb teufen tann. Taft fid»

betlei gerabc hei einem i^ud'e t?eu ©iriemipei ereignen

mufttc. ber bie rerfeiferte Irene unb f*hrlidfeit lvar!

^'.'•ii n;mtett bie'er ©ibrigfeiten uidt ern'ähiien, trenn

bie* nidt uubegreiflider ©ei'e fett anberer Seite ge-

utehen träte; trirtrellen aber uidt mehr unb ^ährrcS fagen,

bi? trir baut reranlafit finb. 'JIii bieder neuen Einlage
be* »ennigen. 'denen ^ud'eS aber mege ftch ba? ©ert
betrahtheiten. tat; idttieräeii?finbcr. bie unter ^ährlid-
feiteu tafl Vicht ber SSejJ ettfirfen, bann um le mehr
ieimenfcfeitt auf ihren 9\>cgen Rnben! F.

<*? finb nun ertra «reif Jahre her, feit id1 in beut

f leinen SHeug fen ?Dtif( ber fid) jebeu "A'iergeu auf meinem
'?lrbeil£-t;>d anhäuft, aud ein func? ad>twhu feilen umfaffen-

be? ^ebid't rerfanb, ba? mid n;rd bie fdlidte Jnnigfeit

rer Wm^finbiing trie burd1 ben ©ehllaut ber ?tcn\ erfreute.

Ter "Warne, ber unter ben Serien, ftaub. tvar ein belüg
unhefaiinter. aber nidte*. iveber ein ÜherfdMratig ber (finfnu-

bung ned irgenb eine (leine Varte ber ^erm, neeh eublid

ein nuftallciiber '.HtiSbruef, lurj garuid-te beutete barauf.

tafi hier ein junger 9Renfr£ feine erftett Serie in bie SBctt
ienbr. Ter Begleitbrief, er hat fid mfäuig erhalten -
befaßte tu funeu. überau? hetdeibeneu ©erten, ber ^er-

raffet fei ein junget '^liit, rer erft ver Vuirsein feinen Xefter ge

mad't habe. Gr habe fd}on btel in Serien geidriehen uut
trage ee nun enblich, ter jeitidrift, bie er feit Jahren
lefe, einen feiner ^erfude aujubieteu. 9lud bicS mar in

gutem Sinne auralleub. iic itreuge 2clbftfritif, bie einjig

bam beftimmen fann, fe lange juniirarten, bi& man nad
9ln'idt auberer junger Beeten gerabeju fden ein alter Wann
geirerben ift, iü trahrlid bie fcltenftc aller Seltenheiten

auf tiefer (>rbe. „nf beftimmte baf t^ebidt mm Trucf:

ee iü im '^'anb X., 2. "0 ber „Teutfden ridtuug" er

fdienen. ©eilte id' mid nun auf ben ^rei'heten auffHcleit.

fo feuute id fagen, bflfj id> e? [den tauial? mit bei beut-

lidvn Gmi'finbting gethan hatte, biiburd ber Dieihe bon nun
berühmten Jalenten, irelde bie ..Teundc Xidtung" merft

befannt geniadt hat. ein neue? beijufügen. Jd trill aber

bei ter ©ahrheit bleiben, unb cn'en geftehen, baf; id biefe

Gmvfinbung tamal? ebenfe trenifl hatte all in einem ber

Jxäfle berher eter nadher. ".Vi'ir bat Co immer genügt,

ialent in einem (^ebidt m riuben. um cö m tercffrutliden.

Tie ^rage, cb ter bisher unbefanute "Ifame bereinft ein

flangvcüer fein trürbe, hat mid nur in meinen 9lufänger-

Seiten al? 'Kebaftettr mieeilen hefdäftigt, fräter habe id
mir ta? (Grübeln taruber abgrtrehnt, trcil id erfannte.

trie trügerifd alle? ^rovhewihett nad' biefer .*)iidtung hin

ift. Vnt latenten ift biete bunfle Gebe uhen'ät. trie tie

nädtlide Vanb^daft, bie ein Gifcnbabiuug turdbrauft, mit
{yunfen, aber tie meifteit erlefdvn uut tie ivenigften teerten

inr flamme, tie bann ba? runfei erhellen hilft; uidt Hof;

tie MutfraH te? ?unfcu? ift ja berjdieben, fentern aud
ter Beben, auf ben er *düt- 2e habe id cö mir baran

genügen la<fen. icrglid tarau'" m adteu, feinen ter i<uitfcn,

bie id getrabreit fennte, uubeadtet m laffen, aber ira?

tann au« ihm teerten feilte, habe id fden ter streit

fahren nie vrethewibeu reellen, gefdireige tenit. baf mir
bie? heute beifiele. Grit brei Jahre ft'äter. nadbem id
tiele öVbidtr beMelben jungen Tidter? griffen unb bie

meifteit getrueft hatte, hatte id tie prohlide Suberiidt, tat";

hier nidt nur Harfe? ialent mit liebcii?nmrtige Gigeitart

torhauten feien, fentern aud jene? Tritte urb Spielte,

tea? m einer günftigeu Guttricfluiig gehört, ber J<lcit^ unb
bie Wabe be? Hillen Varreu? unb '.'lueharrenß. Jd nahm
e? bem jungen Tidter uidt übel, al? er mir fawn
idrieb, er reelle ein ;

Käiitden WetidHe heraufgehen, aber

ich hoffe, er nahm c? mir aud nidt übel, al? id ihm riet,

uod einige Jahre bamit ju trarten, unb jept trenigften?

tritt er mir netrifi uidt titriieu. baf; feine erfte Sammlung
erft WW8 eifdteuen ift. renn biefer GVbult hat er e?

ju tauten, ta« fid unter tem halben Muntert («etidten

be? '^anbe? aud nidt ein einige? 'anb. ta? feine? "Vlape?

untren geirefen uare- i a? ^antden ift tiel gelebt, ued
mehr, e? ift fegar gefauft teerten, hat eine trirflide neue

Auflage erlebt unb tritt, ta? trage id ju brebhejeihen,

noä mehrere erleben. Hurt, tem Bäntden ift e? gut ge-

gangen, trenn aud lauge ned> nidt fe gut, trie e? ber-

Dient, unb niintcftcn? ba? Grfte trirb man mir glauben,

trenn id feinen iitel nenne: „GJetidte ton Vuge
2alue'. "Jlbet aud ba? Jtrcite ift trahr; tie GVbidte
finb, tagte id. tiel gelebt trerten, aber lange nidt immer
in ter redten 'Jlrt. ^iamentlid baf ihn eme jeit lang

eine beftimmte Tartei ter Juiigftcn |U ten Jhrigen jählte.

hat ihn, rein auf;erlid> genommen, minteften? ebeniotiel

geförbert al? ge'dätigt; inncrlid freilid lief; e? ihn un-

berührt- Gr ift im Grünte immer ter*elbe geblieben, trie

tie? ten jeter ridtigen Jntibibualität gilt, unb hat fid

nur immer reider entiricfelt. i te beiten rridtifjften duge,
ton benen ter erfte faft allen, ter jteeite allen feinen G?f'

tidten mfemmt, finb tiejenigeu, bie mid Fei feinem

elften t^etidt. ba? id feinten lernte, .Viebe?lieb* (.&(
tidte", 2. 1<>i erfreuten, tie fd'lidHc Jnnigfeit ter

Ginvfmtuitg uut ter JKeij ter ?enn 5alu? gehört^ nicht

ju ten svrad'tirtiteieu. er fertigt feine metri»deii 2dau
Hüde an. obwohl er e? reohl fennte; ein ftarfe* fünft

leriide? WdftgefüM hält ihn taten ah. ©ehl aber i'"t

er ein teirflider Svradfmiftler, tem ter ©ohllaut, bie

innere Wflotie te? SerfeS bei allem Streben nad? tem
Be?eidueiiteu fe tellig ^Ifatur finb, baf; er antere al? an-

mutig ober bod mcletifd beilegte («etidte iihe^aubt

nidt idreiben fanu. ©a? aber tie Gint'uitum betrirtt,
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iL« ift Rc faft nie eine oettaltiyc« tauin je eine raufe eber

teilt einbcrftürmente. aber t'minct eint turd< (»ebtbeit mit
^unigfeit crnännentc Tam eignet ihn alt trittcr Vermg
eine Wabe tet Sd'aucnt, eine £äbigfeit, tat Unid'cinbarc

jtt getrabren unt mit tem ^Hct| einet tönten @ec-anfeiul

ober einer tief cttirfuntcucn Stimmung ui umfleiten, tie

tem Vcfcr immer trieter tie Smpfratung geben: ..^a,

tat ift ein C'cbtcr.' Mcirb tie erften trei ©tbi*tc in

•einem fifofWingfbänt(bcii 'int jd-en •J'ei'tjielc für tie'c 'eine

,/äbigfeit. ift fein flefuti-ter (rinfall bei Tid'tcrt. trenn

ibm in „5lbentfttmmuug" tat .{uniefett ter jungen dauern-
tirne, tie beimträvtt geh, irie ein (^ruft ter "Natur er

icbeint. Se »ric er tie (>*eftalt mit ter Vantid\ift unt
ter ÜMeucbtung «uFammcnftimtnt. tiinft cd tem ?efct Irie

eftrat [o £eIbftt?ttftänfclt(N8 , alt irfire et uid't aut
i^emüt unt (*Vbiru einet Wcnid'eu getrerten, icutcru

ren ter "Natur ielbft gcfd'affcu. Obcnje gauj unauffällig

ergieH neb tie Smnbelif, »renn ter Xicrter tie Sl'innc,

tie tie gefreuten 2d-läger uber feinem Scbrcibtiid' um-
ivittnt, befdurert, tie tarunter bängente Vcier ut rer>

'd-enen. etcr trenn ibtn im ,'^ilt" ter Huf) ter beliebten

irie ter Srunf erirbeint. tcu ter mitte lauterer üiiiief-

gebeugten Rauftet aut tem Mrugc icberft. Cun Weuirb,

tem niebtt 3Wfnfcblicbci fern ftebt unt tcu nur tat
'.l'ieniif'lid'e ergreift, ter fid' tarum ,iucb rcr ter Wajcftät

bei Mreneiiträgett erft bann beugt, n enn er üebt, bafe

tiefer ein leitgerntfter Wcn'd' ift; (iiner, teffen .mutig
rtngentcr Seele* eben tarum .tie freute am Vebeu

Webet" ift unt tem et eben tarum aueb iunerfter Jtraug

ift, ten beitereu, liebten (*r(d,cinungcn tet Vebenl ttachu-

geben unt fie in Söerte ui bannen: fo tritt Salut, immer
trieter Ter'elbe unt betb immer trieter ein Steuer, rcr

unt bin- furnier ein Liener, trei! eben tag Vcbcn füt ten,

ter tie 91ufi.cn bat, et w »eben, uncrfd'erflicb reitb an
filtern unt für ten, tem felbft eine mitfüblenbe, mit-

tdnenbe Seele gegeben, unerfdwflicb reieb au Jenen unt
^mvftnbungeit ift. Stamm äffe- fantt er, naturgemäß, fr-

gar ofm( ti Mi trollen, Seite für Seite ein antercr fein,

balt enift, balt beiter. bann trieter übermütig unt, trenn

aiuf feiten genug, tüfter. 9lucb ftnt tie'e tüfteren (^etiebte

tiejenigen. tie ibtn am trenigften gelingen. lat iOucbtige

liegt ibm niebt. ibm in Gitteret gegeben: ein ienuiget

(*cmüt, Vicbc ui ten Wenfrf'eu, freute ait^ ter eigenen

Munft unt tat ?lugc aueb für jene ftille Sd'cnbcit, an
ter innerlirf' ireniger reirf'e Wenjd'cn ad'tlrt rerubergeben.

3n tem (Ivetten Vänbd'en, ban er berauSgcgebcn bat, ift

Salut fcCBftbcxftfinblirl' nid't jäblingt ein anterer gc

trerben. ?(ucb finten fid' in biciem "Amte .'Neue ®e>
tid'te" U8«t!ij Viebcr. tie id'cn $ur 3eit bet Grid-eiueitt

tet erften i'äntd'ent Verlagen unt trcbl nur aut äufunen

©rfinten tregbliebtn. Wlcidwebl iü ein getriffer Unter-

'tbieb gegen tic erfte Sammlung füblbar: bauvtiäd'lid'

«int fluten, nur in einigem Wenigen mm minter lauten.

3nm State» tariu. tan tic germ. ebne tcd< je int blatte
unb Und'arafteriftifcbe jtt tvr'allen. nun rellenbt in afleu

Facetten fimftlerifdvn SiMiwe jrf'imtneit. ferner bariit,

ta»? ter (betaute einen reiferen. gref;eren Mteit um'l'itmt.

3So| tie (vini^itttung Betrifft, fo ti'irb bie ^ereidnruitg

uacb einer für ben reifen iVJann iebr bejeid-nenben

Seite erftd'tlirb. Jene innigen SRitle&nl unt
tarum innigen "AWitleitet mit beu iVfeuid'en bat

Salut feben in icinem erften $*anbe gefunbeu, niebt

ie treidle unb rcid'e irie in tieiem streiten. Tat
minber Witte liegt tarin, tan bier einige trenige Webtd'te

PtAtun^.

'ilufnabme gefunben baben. tie jtrar an neb gans nett,

gans luftig, aber be<b ui »renig rert.jfd' fint; UJ rrfc, irie

fie ein fe begabter '.Viautt aut bem 'Hnnel fd'üttelt, aber

lieber tcdi nirf't in ^ud-'erm bringen feilte. lfin brittet

^änbeben ..Zeigen", UKW erfebienen (gleid) beu auberen bei

Gilbert fangen in Wimeben mkgt), ift bingegen ven ield'en

flMcIcrüfben Neimen faft belüg frei.
s

?ln KeifMum ber Stint
mutiaen unb Jene, bie be* nie ten (rinbruef bet ©cfucMen,
immer beu bet ©etrerbenen, für bic'cu TidMer t^egebeuen
mafen. übertrifft et feilte 9>oraängrr. ift niebt biet;

ein bnb'd'er Treleg. feuberu aud^ ein mtreffeubef "Pregramm,
trenn galut Hefen SBanb mit felgenben Strerben ereffnet:

Sieberfeelen.

l>in »iitfentet "'Matt, ein ^egelflug.
(bitter einfatnen BIMc traumenbet Singen,
(»In iWäbcbenMicr: jetet gettug,

Kittes luftctt Seele mm Jenen su bringen-

ixin 'iufenbet 3Matt: e müter Jet . .

.

(ritt 1; egelflug: meine jaudrsenbe Seele ....
(riu Wäbd'cnbiicf: e Vuft, e 5iol
(*itt Petenten: e tu Sebttfucbt ber Seele.-..

Unb nun Hingt bat Vieb unb umnaufelt rid\
Unb irill Tir bie tiefftetl Tinge benennen:
Unb bie Vicbcrfeclcn. fie trunbern ftd'

Unb leimen fieb felbft faum teieberfenneu.

5lud- irat bie .'Kcflmrntltmf betrifft, ertreift tiefrt
leutc v»*ätttdvu eine v'Vrcid'erung mit Vertiefung tet geiftigen

.»ubaltt Jrb erinnere nur an Wetirfle irie: .Plegie"
CS. H) eter „Tie JirieTradu" (S- 41.) SBcnn Sälut

;
nad' tiefer vinftebt unter'cbätit irirt unt man ibn battrl

:
»äd'licb ten anmutigen Vrrifer ter i'iebc nennt, fe liegt

tieß nid't an ibm, jonbfm an ter ©cirebnumj ter Wenge.
!
nur tatjenige geiltrell unt tietiinnig \u finben, irat 'if

! febirer eber gar nirbt rerftebt. Vcrttäntlirb, in Beritt unt
Webanfeu burebtiebtig. ift eben .öuge Salut immer; tvir

ircllen unt baran freuen, ebtrcbl et ibn um ben 9hxf
einet tiefflnnigen Äeflerieuf Teetcu bringt. Taneben id-eint

mir ein anterer llnterfd'icb biefer Sammlung gegen ibre

Vergänger aueb barin 511 liegen, baf; bicr bie rrctifdwn

! Wetitc reiftet aujflingen unb leibenfJaftlider autgeftaltct

finb, eine (SrfeBetnung, bie freilid' nur ben llnfunbigcn rer-

bluffen trirb. ^ene Wrenjc. tie nun einmal bem gefegt ift,

trat getrurft aufwirretfen trerben barf, überfebreitet salut
aud' bier nirf't- SDabPI betrabrt ibn bic feine Smpfinbiuifl,
bie innere J tiebtigfeit, bic 2Hlet. trat bon ibm femmt,
tcniiKirfmct- "A'iait liebt. Salut gebert aueb infeferu ut

ben rrfrenfldwi Tid-teru unferer läge, alt er fid' immer
reid'cr enrtrictelt unb barum bin iob uber ben »ed'fuub-

brcifiigjäbrigeit berubint getretenen Vrrifer ned' immer
bcrfelben Wenning, trie in all beu Jabrcn. Ire id' fein

Sd'.Tfcu rmclge: (
f r bat fielet unt Wute« gegeben,

aber er fantt ned' tnebr unb trirb ned' treit ^*e'"feret geben

Unt Ireil biet iiaincntlidv trat grepeve Söcrfe betrifft, nur
tattn gelingen fantt, trenn einer ibnen 3eit unb Alraft

meglid'ft unjcrfplittert jutrenben fann, fe ti'ärc id1 faft

tvrrud't genug, ibm eine etirat geringere gfnäfelegildv
gratis ui irinhdH'n, alt er fie jefct alt gcfcbät^ler {trauen-

,
ant in 'Prag autübt. ".Hber er gebert ui ben wenigen gltuflid'en.

in fid' gefefteten, barmeniftben 'Naturen unter ben jüngeren

Tid'tern ber Wegcttmart — ibm tvirb et riefleid-t aueb fe

gelingen, rrcjj ter («UnäfoIOfllf.

Heue öifri)er.

•Nad'ftebettb tutjcid'iute intd'er finb ter :>iebaltien "hMcfeubanger, Wartba. >>anneuien mit Tiifo-

uir ?Newntieit uigefemmeit: uaitjen. ,;nr-cb MfJ. («äiar Stbmibt-

Befiel , Übe Sicgfrieb. SrnnenFinber- (Sinei Wiillcr "h>al teuburg, 5'Jaltber, ietet Vebeu.

Wärd'citfammluug in eimclRcn ^änbd'en. I. Vanbd-eu Sd-aufbirl in trei ".Hur'uigen. "Berlin 0. .V, Weberncr
Vifelette. Berlin e. o., Marl Wetvt jun. berliner Verlag.

Treuftbeu. .^ermiene P., Äftartetllieber. ,!und> Teggc. Wünlber, J^rübe Säuberung. Webid'te.

e. X, Qafai Sd-mibt. Miel 1901. VipfiuÄ unb Jiftbcr-

«tMtfiil MUC1 «'trantiunriliAUit u* v<mu«n»Kr* Marl timil Alan»»« in tkUtn '«a4»tud <w« im (hni«ln<n ift unterfam uns wir»
ttraluttiAtli« urrtolgi «Krla» t.t CfemorM.i TtuildK tun««« Unnau m «rilln Txud von «IHIIn« «TU««, frrlin N.
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£ic legten ii'odjen Ijabcu eine ftorfc ik'rmctjruttg

bec Stimmen für bie (Srridmtug einer Atabcmie gc

bradit. riefet- Ihatiadte 'Hedinung tragenb, bringen

mir hiermit fcdjo C^utadjtcti. hie fidi icinttltdi beut

i^rojeft güuftig ättf^crn

:

Tyelir Vollänbcr in Berlin idneibt uno:

Tyiidjbacb im M)lb., september 1902,

sehr geehrter .frevr!

Jfit ober gegen bic Wriiitbuitg cincv beittidicu

Stfabentie und) bem ÄKuftcr ber frantffifchen (äffen

fidi io biete Öritnbe anführen , bat? eo eine» ernften

ttadjbenfeffJ unb einer gewiffenbaften «cfdiäftigung

mit biefet ^ragc bebarf, elie imin ein Urteil abgeben

barf. Gincc- glaube idt fagett |ll tonnen : Tie Gtofmbung

einer beutidjen Afabctuie Würbe wenigftenä und) äugen

bin bas ?(nicl)en ber beutidien Tidnrr ftarfen , bic

allui iclir bem bin unb beridtmattfenben Urteil ber

XagetfritH preisgegeben finb.

> Ponüglidjcr Vodiadmmg

A-clu ©ollaenber.

frof. Dr. Cttu varnad in rarmftabt äuftert

fidi wie folgt:

fcarmftabt, V.K september l\*rj.

sehr geehrter öerr'

(iittc „rcutidje Afabcmic", bie für ba* beutjebe

spradigcbict bicfelbe Stellung einnäbnte . nie bie

Academle fran^aise für ba 8 fratyjßftfcfe halte id) tm eilige

meinen für burdjauo müufd)ciismcrt. liittc anberc gfttge

aber ift, ob ber geitpunft für tlire «egrünbung günftig

märe, unb biete #ragc muH, wie mir fdieint, ücrnctnt

werben. Gittc foldte Afabcmic übt einen geroiffeu

gefeegebenben IJinfiU&j unfere ftfil aber ift jeher

OefejjgtDiittg auf bem (Bebtet bei spradic ober

t'ittcratttr abgeneigt. ;}u bicier Abneigung iprtdu

fid) meine* Graehtenö bie Kjatfadic au*, bau untere

Seit fidi ntdit fähig füljlt, eine ioldtc Weicfcgebung

,u Dollbringcn, unb barttnt bie Aufgabe Don fid) weift,

sie mit ©cmalt ,\u nötigen, biete Aufgabe yt erfüllen,

würbe faum \u crfrculidieit (Irgebttiffcn fübren. ^d)

glaube baber, baf; bie ©rünbung einer „fcutjdjcu

flfabemic" erft tnirb erfolgen tonnen, menn bie

fcerrfdjaft be-> abioluten subjcuiPismiw in ber

Vitteratuv fomohl in (üttftleriidter all in fpradjlidtcr

XXXI Ii.

I.

£ttifid)t übcrWuttben fein mirb." £od) biefer ^citpuntt

ift üielleidtt tebon nal).

x
\i\ Doriiiglidicr \wdiadmntg ;)l)r ergebener

Varnad.
Ter Multurhiftorifcr Dr. Ii). Adjeli* in Bremen

jdneibt

:

«reinen, 7. septetnber 1S»02.

twdigcebrtcr fterr

'

Tie örrid)tuttg einer „X^cutfdicn Afabemie" mürbe

metuec' (Sraditcuo mandierlci < shitcc* nadt fid) Rieben, na

türlicb iofern fie gefdtidt unb imccfmätsig organifiert ift,

wn* eine $orau&fe$ung jebe* Gefolges wäre, .$unatt<)ft

mürben fid) maiidievlci äupere fragen, bie fonft fid)

letdit »erbetteln, burdi eine berartige 3cntrc, ^iat'°»

leidit evlebigeu (offen. ,^d) rerime bahht Ortljograpbie,

gramtttatijdie, poctiidjc GontroPcric u. f. w. sobanti

würben attdi im Antdifttf? baran M'iammcnhängenbe

biftoriirt^fritiidic ober pl)i(ofopl)ifd); aftbctifdje Unter

iudiungeti über einzelne bebeutenbc SdjriftfteKer ober

über gan^e 2tilridmingen in einer beftimmten Gpodje

nidtt nur angeregt , fonberit aud) überfidtilidi mit

genauer 2toff unb Slrbeitoperteilung an einjclne

,yoriri)er geleitet werben (önnen. ISnblicb märe ju

erwarten, bau eine ioldje au* ben fompetenteften 5^d)

leuten ber betreffenben tftttcraturbrand)cn ^ufammen

gefegte stommiffton gant, OOtl ielbft eine gemiffe geiftige

Suprematie erlangt, bie bei einer nidjt feiten ju Jage

tretenben geiftigett Anardiie unb bei Polligem iWangel

an fetten, inbuftiü erprobten ftiliftifdien iDiafjftäbeu

für bic äftljetifdte Beurteilung immerl)in nü^(id)c

rienfte |u (elften üerntodite. Tau biefem Vorteile

aud) gemiffe 2dtattenteiteu gegenüberfteben, ift freilid)

ntdtl ju betfennen.

Vodiadituttgonoil ,^br ergebenfter

Ib. Adjeli«.

t^erbarb imn Amtjtitor Dagobert Don (Mer

barbt' tu fPotfbftm niotiPicrt mit Berufung auf eine

früher Don ihm abgegebene Äuüeruug feine Stellung

nähme für bat l*rojefr in folgenbem iinmlaut:

^otf.bam, Cftobcr 1902.

2ehr geehrter verr'

tf« ift eine unbestreitbare Ihatiadie. ban beut

idnuten idirifttuttt in unicrem Staate feine anitltdie

17
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Vflcgcftättc bereitet ift, bau e* uon Den Vebbrbcn

gan^lid) überleben ititb mtv nod) uon cittetit Vublifitm

gepflegt wirb, ba* ber Tiditfunft wol)l leiblidi guten

isJiüen, aber meift l)er;lid) wenig Vnftänbniv entgegen

bringt. Tic bilbeuben Mi'tnftc befinben fidi in einer

gliirflid)crcn Vage; bev Staat nimmt lief) ihrer auf*

wärmftc an tmb Iaf;t ihnen midiame ftürberung jti

Xcil werben, währeub bic Tidjtt'itnft al* iHidicnbröbd

unter ben Vünftcn unliearfitct in ber Gde Hellen mu|V

Ta4 uom Witltii*miniftcriiint abhängige 2 taat*3-

tnftitut, baci au->fchlicfUid) ber V'lcge bev Miinftc uub

Siffcufdiaftcii bient, ift bie Mbuiglidie Mabcmie ber

Viiffcnfdjaften uub Müufte. Sic bcftfl)t gcwiffermaf;cn

au* j^njci 'Jlfabcmiccu: in ber Slfabcintc ber V.Mffen=

fd)oftcn giebt c* eine pbnfifaliidi inatbcmatiirfjc unb

eine Philofopbifd) hifiorifri;ic Mlaffc, in ber flfabemie

ber fünfte eine Seftion für bie bilbeuben stünftc unb

eine für bie Wufif. Ginc Seftion für bie Tid)t^

fünft uub ba* fdibnc Schrifttum ift PülligPer

geffen ober abfichtlid) nidjt cingcridjtct. <?ih"

ben Wclchrtcn, für ben :Walcr, VHbbauer uub Wufifev

ift alfo ein ftaatlidic* ^orum Porhanbcn, beffen ?luf

merfiamfeit er burdi fein Staffen erregen faun; bie

beiben ^Ifabemiecn finb iu ber l'cigc, burd) berufene

ftanbige Witglicbcr ein Urteil über irgrnb ein siunft=

ober miffenfdiaftlidje'j itkvf \n fällen, ba* ^uterefie

be* Staaten für ein foldic* Vöcrf anzurufen; fic er

nennen Gbrcu ilVitglicbcr unb übernehmen bind) foldie

Grncnuuttg bem ^ubltfuiu gegenüber eine gemifie

Vürgfdjaft für bic i&Mirbigfeit bc* beehrten; fic finb

ein
s?lrcopag, ber feineu Witgliebern in ben klugen

ber V?dt (Mlatr, verleiht unb audt bie tturifidjttgcn

auf bie Skbcutuug ber iu bie ?lfabcmic berufenen

einbringüd) biumeift. Tie Vlfabemic ber Müufte wer

teilt Prämien uub Stipenbicu an jüngere Müuftlcr,

benen buvd) foldjc ^uweifungeu eine ?lufbcfferung

ihrer materiellen tfage unb bie Glittet ;,u Stubicu

reifen unb fernerer ?lu*bilbung gewährt werben. Sie

uerfügt su biefem ^werfe über ben großen ctfabcmifrijeu

Staat*prci* unb eine l'ieugc anfcbnlidier Stiftungen.

G"? giebt eine afabemiidie .ywdjidntlc für bie bilbeuben

stünftc unb eine iotdic für bie *l»iufif; c* giebt afabe

miid)e il'fcifteratclicr*, ufabcmifdjc iliiciftcrfdnden für

mufifalifd)c Mompofitioucn unb ein afabcmiidic* ^nftitiit

für Mirdjenmufif. Au periobifdjen ?luc-ftclluugen,

beneu bie Untcrftütumg burdi ftaatlidic Welbniittcl

unb bie ^-orberung burd) bie Vchörbcu ,ut X heil wirb,

faun ber bilbenbe Müuftlcr feine V>crfc bem breiten

Vnblifum >ur Sdnnt ftellcn, ma* iiirtt ben ^Ibiat»

biefer V.;crfc unb bie Grlaugutig eine* berühmten
sJiniucnö crlcidjtct. Ter Staat felbft uermeubet nidit

uubeträd)tlid)e Wittel ,utm i<eriobtfd)cn xMnfaufe au*

geftellter Wemälbc unb Vtlöwcrfe, bereu Sdjopiev

gctcgcntUdt nod) burd) SNcbaillcn unb Vrofefitirrntitcl

geehrt werben; and) ruft er burd) Moufimcit; ?ln*

fdireiben bic Müuftlcr umi 'l'fitbcmcrb um bie (iv

langung irgenb wclriicv öffemltdjcv Aufträge auf, beven

glüdlidje (Svlebiguug beut Sieger miebcriiui liljreu

1 unb materiellen Weiuiuu einzubringen pflegt.

i>on allen fuldien ^Örbcrungeu mirb bem fd)öncn

Sdnifttum itiditc. ^u leil. Xa eö ftaatlid) garnidu

berüdfid)tigt tnirb, bilbet ftd) lcicl.it eine gemiffe 5iidit

adjtung ber Tidu fünft in ben Mreiien ber Oielebrteti

mclt iiuif. So mie ein Wcnfdi, ber gar feine 3^e

velmngeu ,^ir anc-erlcfeucn Wefellfdmft bat, für nidit

„ialonfaliig" gehalten wirb, io gilt bei mandjem iPcr

treter ber •JjJtffenfdiaft ba*5 idiötic Sdirifttum für nid)t

„afabemiefälug"; ber cinfeitig gcfdjuftc Stopf hält cc*

ttiolil gar für etwa* Überflüffigc-?, nidit ernfthaft ui

Oiehmcube*. G>? ift eine traurige Xhatfodie, bafj in

feinem Stulturlanbe bic ^citgcnöjfifdic Tid)tung tmn

ben Vertretern ber iiMffenfdiaft uub uon ben i'ittcratur

letircru ber ,Vigcnb io wenig gefannt, fo gering ge

id)äOt unb grunbfci^lid) überfcheu wirb, wie in

Teutidilanb, bem V?anbe bev Tidjter unb Tenfer. ,\n

biefer V>infidit fötntcn wir fattm nod» tiefer finfen.

Sdion uor luden fahren habe id) eine Eingabe

i'au^ ber id) einige SätH' hier entnommen habe) au

ba<* Sluttuc'miniflerium gemad)t, in ber id) um Gr

ridituug einer Seftion für ba-> idiöne Sdnifttum bei

ber ?lfabemic ber Münfte bat. Tiefe Seftion jolltc

uad) meinem Vorfchlagc alljälirlidi einem ober mehreren

Herfen ber Itnifdieu, epifdjen unb bramatiidien ^ro

buftton ber legten i'.'> ,^al)re - iniriit eine* neuen

Serfcc«, über ba* ein Urteil mbglidierwcifc nod) gar

nidjt fcftfteht ; — ctuen V£i)reuprfif;
:

uterfcnncn. Tieiev

i>reic> braudite nidit immer in (^elb \u beftehen; c*

Würbe nod) bem Vingauge ber Variier *?lfabcmic ge

legeutlid) genügen, wenn bem Verfaffcr be* betveffenben

Serfe* bic Vcred)tigung yigefprodien würbe, hinfort

auf bem Titel be* Vudjec- ben Vermerf tuti^n^u

lügen: .,Vrci*gefrönt burd) bic i'ltabemic ber Münfte/'

,Vmcr mtifuc bic Seftion in ben Staub gefegt werben,

Weibprämien unb Stipcnbien yt Stubienretien iiingereu

Tid)tcrn unb Sdiriftftelleru ,ut bewilligen. Gublidi

hatte teil und) uorgefclilagen, bie bebeutenbfteu Ver

treter ber \citgeuöffüdieu Tidjttmg burd) Wcbaillen

ober 'Xitel, analog bem Vvaudie, ber s.Walcrn uub

Silbhaucrn gegenüber geübt wirb, aucv\it\eid)itcn. Von
i biefer IctMcrcn »"yorberung fehe id) heute ab. ^u

Münftlerfreiien ift eine Vewegung tut Wange, bie bac-

AVebailleuwcieu abfdiaffen füll , uub and) auf ben

Vrofeffortitel legt man wohl tamu nod) VJert, weil

er meift nur Stimftlern nerlieheu wirb, bic ohnehin

fdion grof;e<* x'lufchen gcnicfu'u, fo bau fic auf bie

fragwürbige ?litv,\ctd)uung burd) foldicn Xitel redn

gern Deryditen würben.

?(uf bieie Giitgabe habe idi i.
rf. eine bbflidx

aber ablehneube Antwort erhalten, io baf? fie üölltg

crgcbnivlo* geblieben ift. l>iöd|te eine ähnlidie g-or

baung uon bev (^efamthett ber beutfdien Tidjter

wieberum erhoben werben, ^d) pcrlenuc feiueöwegv

bie Gtuwänbe, bie mau attdi gegen io beidjeibene

foftulate machen Uiuntc; Spott unb x'irger auf Seiten
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ber cnttäitiditcn ridncr würbe uiriu ausbleiben unb

l)kr ober ba fbnntc fid) würbeloic* Strebertum unb

Mricdierci oor bcn bctreffcnbeu ^ehorbeu entmirfcln.

x'Jbcr ber Wufcen bliebe bod) grüfjcr; bic Pflege ber

ridjtfunft burd) eine Vltabemic ift immer nod) beffer,

nie aar feine Pflege, uub Hon *wci Übeln joll man
bas Heinere wählen. Wir ciidieiut c* aud) beute

und) al* ein nobik- officium bc* Staate*, bem

fduinen 2d)iifttum eine amtlidie rL*ffcflcftättc \\i bc

reiten. :Vfng man Don jeber ^rämiicruug bidjtc

riidier ii'crlc, Hon jeber materiellen Uuterftii^img

ihrer Urheber Slbftanb nehmen, um io bic Wcfabr >u

nieibeu, baf; ein Tidfier bind) ba* ^aub ber rauf:

barfeit ucrptlicbtct uub fo in feiner freien Bewegung

gehemmt werbe: eine chrciiDolle "?lucrfcnnung bc*
,

fefjüncu 2d»ufttum*' nudi burd» fiaoilidjc Crgane

unb Ginriditungcn wirb immer eine f"yorbcrung bleiben,

ber mau idjon im ftinblirf auf bic äfthctiidic Gr
;ict)imft bc£ ^ublifum*' Webör fdfenfen mutV 2o
lange bie Uoefie tiidit afabemiefähig ift, jo lange

n»ivb bie biimpfc Wenge aud) nicfjt bie heilige Räuber

traft ahnen, mit ber bic iMebtfunft bic aftbctifdie unb

fittlidK ftortbilbung bc* i*olfc* ut fiJrbcrn vermag.

•
li>od)admtng*uoll

Dagobert Don (Merharbt "Jlmti ntor.

Wubolf tfotbar in iSicn idneibt:

*,Meu, 10. Cf tober 1 hol».

2 ehr geehrter s>crr'

2tc erweifen mir bie (Sine, midi um meine

•l'icmung beiiiglidi ber Wriinbimg einer „remidicn

Vlfabemic" \u fragen.

x̂ di bin für bie Wrünbung einer „TeutfdH'n

flfabemic" unb ich glaube, bau fn' Gnprief?(idic* für

liniere 2 uro die unb iinferc Munft leiften fönntr. 2ie

iiiiifue ber nberfte OVridn*lmf in allen nuadjlidicn

fragen fein unb gleichzeitig bie Gentralionne für bn*

geiftige Vcben unferer "Juition. ^in 2itl ift, glaube

idi, gegeben : Weimar, ^ielleidu märe c* müglirf).

bic Dielen beftelieuben littcrariichcn Wcfcllfdmftcii,

mir Woethc oiefellidiaft, Sdtillcr 2:ihung, 0>rillpar^cr=

Wcfellidmft ber ?lfabcmic ein ober uutertuorbticti,

ihr bie ^uerteilung ber Dcrichicbcuen greife ,ni fiebetn,

wie 2diiller *rci*. Wnllpav;eri>rei*, ^aucrnfclb

Stiftung ii. i. m. Tie ^abvcöiicriammlungen mären

ein grof;e* fimftlerüdie* Jeff unb glcirf);ritig eine

^edienffliaftcablegung über bcn Murin uub Multur

fortidivitt bc* legten ^abve*. Tic •.'ü'abcmic müfue
io fiiubicrt fein, baf; fie ihren Mitglicbern einen

Gbreniolb nifiibrcu finnttc, ber c* ihnen ermbglidite,

iorgeiitici \u leben, h-ie in ,yranfreid) müf;te aud»

in rcjitidilanb ber Jitel „Witglieb ber ^fabemic"

bie liödit'te vilne fem, bie ein 2dniftftcller ober (Ze-

lebrier erreidieit fann.

M) Deriieljle nur freilub itid.it, Daf; bie Ji?al)l

ber er<ten i'lfabemie Witgliebcr »ein" fd)micrig fein

binfte. liC' giebt licinc feine ^lutoriiät, bie im

2taubc märe, biefe oier^ig Unfterbltdieit etgenmädnig

-,u nominieren, ^iellcidu märe ber folgenbe iVobuo

niöglid): Zu nad) meiner ,^bee bie Woetl)e-®efel(

fd>aft, WrillDar^er Weiellfd)aft uub bie 2d)iller

Stiftung in ber rcutfdjeii x'lfabemic aufgeben folleu

if'te mürben fouiiagen „Mlaffcn"' bicer ^Ifabemie

meibctO, fo fbnntc jeber biefer brei Wcfcllfdjaftcn bie

Ü?abl Don ;ebu Vlfnbcmic Witgliebern übertragen

mcibeu. Tiefe rrcifjig mürben bann bie fcljlcnbcn

Selm mäljlcn. 2päterl)in mürbe für jebe burd) bcn

lob geriffene Vücfe bic «fabemic iclbft bcn ^adi

folger ernennen.

(Ikmiü mürbe bie Wrünbung einer Tcutfdjeu

'Jlfabemie auf mand)crlci 2rfimierigfeitcn fiof,en unb

bao fertige Wcbiiubc märe im Anfang getoit? allev

djer benn Dollfommen. ^Ibcr id) ,\meiflc nidit, baf;

ti- balb tief murmeln mürbe im Vcben ber Nation

unb baf; cd fid) ,yt bem emporarbeiten müütc, mos

feine 3Jcftimmuug märe, — .^ort unb Hüterin

fein für bcutfdtc Munft unb beutfdje Multur.

Vod)ad)tungc<Doll

^Kubolpb Lothar,

(inblid) fei bie "Äuücnmg be? Ticbtcrd Jy r

i

i'ienbarb in Berlin mitgeteilt:

.^alenfee, 2eptember 1902.

2el)r geehrter \icrr'

Tic ^Ifabcinic rfiage halte id) für mid)tig unb —
fpätcr menigften^ — für auöfiil)rbai> gcrabc inmitten

einer ;icit, ber ba* (>K-fiil)t für geiftige ^iirbe unb

fünfileriidic fomie mcnfdilidje (^cicbloffenbeit abgcljt.

(Sin uuabbängiger (^erid)tc>()of ober menigueno ein

i bind) Aufträge, ^rci^ain-fdtreibeu u. f. w.) anregettber

(^eifteMierbaub biefer ?lrt idjeint mir gcrabeui eine

^'ottoenbigfcii, obmolil mir utn- nicht Pcrbeljlett bürfen,

baf; auf iiVrt ober Unwert bec poetifdjen Veben^ einer

Station bcrglcidjen feinen Ginfhifi bat. Go ift eine

Cibnungc-fragc. "?ludi bie Mndie „erzeugt" nidn bie

,"yrüimiiigfett, bte ja ^cvu'U'Madic jebeo Gin\clucu ift,

aber fie fudii ,ni orbuen unb bac- 2id)tbare ut glieberu.

(Sine "?lfabemic licrDorragenber Tiditcr unb

2dinftfteller miifue ireilid) eine gemijfe gemeinfame

Weifte* Örunblage liabcn. 2olI ba* abftraftc Sort

„Munft" bieie Ohuublage fein 0 £a fängt bie

2d)mic»igfcit au. Mit bem „«oetbebunb" !wb"

id) mid) nie befreuuben föiiuen. Tie fogenannte

. Freiheit ber Munft'' wirb Don jebettt pilanten

;

^'itteraten miübraudn, bem jebe* l)öl)cre i^rantwort

lidifeit*gefül)l abgebt, bei feine ^bniing bapon l)ai,

baf? vi ben heften ber Nation ,u iprcdien Tiditer

pflidit in. >Wcd)te will man ba überall, ^tliditen

giebt e* für „0>euie*" nidn. rarum faitn idi grabe

bie je tu bcvridieubc ridiiergeiicration — id) will

feine '.liamcn nennen nidjt für berufen ober be

fäbigt balteu, eine Slfabemtc in bem angeregten

2iune ;,u grünben ober überhaupt nur u> Dcrftehcn.

Tri* Grflere Werben ne aitdi nitwerlidi müiifd^u

Ticiem (''Vfdiledit geht ba* ^eiiutfuicnt Don bem.

wa* mau „Nation" uub loa* man (ibel;,tele einer

17*
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132 Dcutfcftc

„Shiltur" nennt, Döllig ab. Ober ihre ^bealc eine*

üerfladnen VibcratiärniK- fttttt eben atibcre, aU> fic

un<S üon ben gereiften unb geflärten Heimat ein, von

ben («roßen bes '.»fittclalterS, üon ben (fronen jebev

geiunben 3eit imb leben«>ftarfen Nation überliefert

it»orben finb.

,^d) bin alfo ber ^Meinung, nur finb nod) gar

nidjt cmft unb reif genug, unfer Oeifteslebeu \u wr
bidjten \i\ einer norueluncii unb bod) lebem-nollcu

Stfabemie. Tass rein Spradilidie. worauf cinft

bu $oiS JHenmonb »einen l'lfabemie l*lan beidminfte.

märe nodi am leidnetieu ;u löien. <ic harren aber

einer ?(fabemie weit geroiditigere x»t n
f
gaben. Ta in

ba* ganjc Iheater (Slcnb; öa ift bie oft geroünfdjte

i*crbilligung ber Wirfjer; bie ^erbeiferung ber Keinen

Seitungsfeuilletons - unb anbete "Aufgaben, roie fic

v SB. ber eben entftetjenbe „rürerbunb" in Angriff

Au nehmen fudn. i*or allem münte roieber eine be

beutenbe **erbinbung mit ber großen Srabition her

gehellt werben, öin vornehmer, (ebenbiger ^braliMmt*

Dichtung.

müntc Wrunblage ietn unb bie 3Mtanfd)autmg ber

Tcutidjru ftarfen.

ift bieier tithrcitbe ^bealiiMituff beute ? -ixkv

foinmt ftd) nidjt iofort „unmobern" uor, wenn er

nur bas iOovt atiofpridn ?

$>od)admingvWoll

5- i'ienharb.

Tie (Gegner unb tfiiripredier be>> l*lane$ halten

firt) nun uneber niiinmerifdi bie 3itage; üon ben \u

fammeu "U Stimmen evfdjcinen 17 für, 17 gegen

ben 1*1an abgegeben. GJeüimmt haben bisher 21

sdjrim'tcller unb 13 Oklehrtc. i*on ben 2d)rift

ftellern finb 10 für, 11 gegen eine ?(fabernte; l)iev

alfo finb bie (Gegner in ber Mehrheit. Vingegen

haben von ben Welebrten 7 für, gegen bie ?lfabcmic

geitimmt, l)ier alfo finb bie Vlnl)änger in ber tWcl>rlicit.

Tie Tic-fujfion biirftc ftd) bei ber überall* regen

Beteiligung nod) lange tortfpiuneu. (Sine Weibe be

ionberc bcadneiuMverter Wutaduen wirb ba* nädme

\>eft bringen.

ftm flbenb, tuenn es buuhelt,

Critt Slem für Stern hervor.

Baa gliljert unb baa funlielt

JRue bunhlrm Bjmmelelhor.

Bie Jürßen finb a im Beigrtt.

Pie Her nutrfl firfi {eigen.

Bann naljt be» Polhea Chor.

Unb tiefer roirb baa Punheln,

Balb roirb ea völlig Badtf.

Ba roirb ein Stern ju funheln

Beginnen, fem unb fadjt.

(£r mirb ganj Dill beginnen,

Bid>l lobern oon ben Sinnen

Bellauf in Siriua-PradjI.

cm crn.

(Er mirb ut leuchten roagen

03«iin Hill, mit fonb'rem Schein.

Pie Ieitle roerben fagen:

Per Slern t[l fem unb hlein!

(£r abrr fagl ben teuten:

Bie lüolü' tili meljr bebeuten!

rnjjl, mie iilt bin. mich fein!

Per Stern, oon beni idj finge,

311 meines tebeng Stern,

Mnb baB idi ihn erringe

Tiegt in ber ^anb bea Bereu!

ld] pflege meinen 03arfen

Unb loill gebulbig niaiien,

l>b nab er i|l, ob fern!

Sranj Carl ©tn^fey.

*er

>ie mtrfl bu intrfi hülfen, Cob?

ffiit tippen, blalfcn, hallen?

Pber mit Bülfen blutenbrot,

EBif Iebenagemalten?

ff>irb in beiner Banb
Meine n^Hernbe Seele vergehen?

i*ber rotrb Tic - mie K>ellen vom Sttanb

tDeiter — toeiler mehen?

H*ic u»ir(l bu midj hrönen, (Eob?

HJit ftarren, toei^en Barntfen?

L^bcr mit Bofen liebesrol

Pie von (hinten milfen?

IPerb' ich - ein mübgeroiegtee Blalt

3ur (Erbe Unttern nnb ra(len — ?

&bcr oljne bleibeubc Statt

IPeiter — metter Ijaffen .-

IPie iuir|l bu midi bethen, tob?
Kit llummcm, roeiftem Sdjleicr?

J?ber mit Purpur hönigsrot

Bnr lebenafeier ?

Cob mit beut eroigen Blith —
Bi|l bu baa Qtnbe?

Uber in einem uerirrten (Befdiirh

Pte Sonnenroenbe? ^ertruö Klett.
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Arbeit.

Roman von Hlaria Sdjabc.

„Uuglürflid)!
,

x
M"t bo* wobr?" WiiMdmell

maitbtc fid) ber Müuftler um. (Sv ergriff ben

a^nuu^loö faftebenben am "Nim. (fr rüttelte

ihn. „^>"t ba* mahr?" miebcrbolte er.

£er junge Wann muftfe fief) nidit vcrlit |U

helfen.

„^d) wen) uidit," ftotterte er. „Wan fagt fo."

„&loo fagt mau, ma*?"

„Tie ©beleute füllen uidit glüdlid) ^Mammen
leben. ,"yrnu flfuprcdit meint uiel befonber*

in ber legten ^eit. Weine Wfannte erzählte

mir - fonft tpridit fte nie am? bem .paufe —
bafs jumeilen, mitten beim Jyrifieren bie .perriu

fie fortfd)irft. i&nn fie roieber bercinfommt,

t>bt fie am ftcttfter, bie (Stirn gegen bie Sdieiben

gebrürft. ^bre Singen finb rot."

.pano Weerbad) manbte fid) ab. s.Wit fdjnxm«

feubeu Sdjritteu ging er uad) bem Vorhänge.

Cfr rif; il)u auf. üx oerfdircaub.

hinter ihm idiloffeu fid) bie galten. Sdnoer,

unburd)bringlidi bid)t hingen fie ba, ale hätten

fie ein ftfobeiinui* ju bewahren. —

.pinter biefen galten fnietc ein Wann. i<or

ihm auf bem Warmorblorfe, nuf bem immer 3fi

gefeffen hatte, ftnnb bie Heine Ibonfigur ber

beliebten.

(Sr hob bie .pänbe.

„Vergib mir!" flehte er. „Vergib mir!

,^d) habe £ir Unredit getban."

VII.

£ie grünen ^aloufien au ben j$enftern be$

^upredjtfdien $auie£ Waren iämtlid) tu bie .pöbe

gebogen. Sie geöffnete ttugen glänzten bie frifd)

gepufeten Scheiben hinauf in ben fcud)tnebligcn

.perbfttag.

£a>> ,pauo mar aus feinem Xiaume eimacbt.

Tie beiben ftnrpatibeu idneneu uidit mehr 311

fdjlafeu. SCnf ihren nadten ?Hürfeu logen grofje

{Regentropfen. (£« »ah auo, al* hätten bie

mäduigen Säeiber unter ber t?«ft, bie fie trugen,

gefdimuu.

^u bem lirtcr [taub

J|re Singen, in beuen ein fiebernber Wlauj

lag, iudjten ben Giebel 311 burdibriugen. 11 n-

Oertoanbt blidte fie hinüber und) bem einüörfigen

.v>aufc. beffen Ilmriffe fid) nur uubeutlidi DOil

ber uerfdimommeueu Umgebung abhoben. Sie

fah jit nie ber Wegen fiel, impfen auf propren.

VOe* fo grau, fo übe. Tie fterue roie t»er

hangen mit einem iudje.

,

A
sii ber .ponb hielt fie ihre fleine golbeue

ioidietiuhr.
s?luf bem meinen ^ifferblatte rafte

bei ©efunbenjeiger. Vlber ber -.UJinuteujeiger

fdiob iid) nur laugfam Wetter. Unb bodi

hätte fie ihn DOrmärto treiben mögen mit ber

Sebuiudit ihre* .perlen*. Vlber es ging nicht.

Tie ;V'it ift eine sJ>ebantin, bie fid) burd) uidit*

beftimmen laf<t, ihrem einmal gewohnten lempo

untreu 511 werben. Sie >'d)leidit ihren ^hilifter

idjritt babin. Unb menu mau mattet, Wirb

fie bo$f)aft. —
(Jrft geftern Vlbenb mar ^ii uou ihrer Weife

mieber beimgefebrt. tfinen Seil ber Diadjt hatte

fie am ,"yeuftcr tbtec Schlafzimmer* geftaubeu.

Sie fonnte nid)tc fehen. 3tMc ein Sargbedel

lag cc über ber ganzen Vaubidiart. Hub bod)

hatte fie geglaubt, alle* 311 fehen. Sie traute

ihren klugen bie .Straft 311, bie frinjkwiS ju

burdjbriugen, bie dauern be* einftödigeu .paufc*

311 burdibohren, um ihn ,yt fehen, ihn . . .

vJMit feinem VMlbe uor ben gefdiloffeuen Vibern

mar fie eingetd)lafeu.

Ta du jwei brei. Sie jäblte

jwöl? Sd)lägc.

grüben ooin Tom famen fie.

Sie battte barout" gemartet. Unb bodi:

fie erfdnat.

Jigitized by



I.U Pculfcfie Dichtung.

5h?cnn e* nur elf Sdjliige geweieu wären, —
fie fiottc c$ jefet lieber flefjört."

„(f* in 3eit/y
fagte fie folt, bumpf.

5 ic fröftclte bei bem "Jon ihrer eigenen Stimme.

Um bie Sdmltcr warf fie ein iiid). ,"ycft ,^og

fic e* an fid). raun ging fie.

Sie wufue, bot? iie ihrem Sdiidfalc entwerten

rtitifl - Sdiritt mn Sdiritt.

Vaugfam ftieg fie bie treppe (linnh. Auf

jeber Stufe blieb fie '"leben. Am jebev Stufe

ein ©ebanfe. Hub bod) trieb e* iie unrwnrt*,

trotf oll biefer (Gebauten.

Sie ging burd) ben Warten.

Ter Hie? naf<, buitfcl. ^unK-ilrn bullte er

iidi unter ibren /yÜKen.

Sie ftanb uor ber l'fauer. Tie fah iivau

au*, oermittert. Ter mtlbe S&in hing herunter

in äcqmiüen Strähnen, wie ba* .fcaar eine*

5 vöeibc*, in bem bie iVndit gewühlt bat.

Auf ber ^auf, auf bem Jifdje bauor ftanb

Gaffer ein fdnnutMge* Gaffer, ba* uon ber

grauen "JDfaner heruntergelaufen mar.

^fi ftieg auf bie Stonf. ^bv Mlcib taud)tc

in bie trübe Vate.

Sie ftemmte bie .ftanb anf bie ".Wancr. (fin

Sdimung. JUnc Jyiine berührten bie Veiter.

Tie Sproffcu feudu, fdilüpfrii). ^orfirfitui

mnnte fie fid) hernntertiinen.

Auf ber legten Sproffc glitt iie au*. Sie

fiel. Sie raffte fid) in bie .vwbc.

,V)re .ftäube waren unfs. ihr Mopf benommen

uon bem buiiipfcn lUiobcrgerudie, ber ihr au* ber

bunfeln (frbc cntgcgcugcbrmigeu war.

Sie fdjütteltc fid) in innerem (Sfel.

Ter Altern bc* Sterbens, ber ;\äului>> hatte

iie nngeliandit.

„
s
Ji'cin, leben, leben/' fliiftevte fie.

rann lief fie über ben .\>of.

riej bür \nritH-rfftatt tuarrtc, al* Hinte fie fid)

mir ungern am'. Ter Vorhang ronfdjte . . .

(Sin Schrei - halb Srtjrcrf halb ^ubel . . .

Sie lagen fid) in ben Armen.

Seine Muffe fielen anf ihr («riidn. tlnxit

Warfen, ihre .ftäube, bidit — gauj bidit.

Sie fndite fid) nidjt uon ihm ,yt befreien.

,V't Hämmerte fie fidi an feine ^ruft. Seinen

Atem füg iie ein in gierigen ;V'igeu.

raö alle* erfdimttc fie nidit. Sie hatte e*

ja erwartet. Sie roufue, ban e* fo fommen

mnnte. iautcnbmal hatte fie fidi in machen

i riinnten fo mit ihm gefehen. Sogar bie Sdilägc

feine* Verteile- hatte fie ,yi hören geglaubt.

iVfjt l)örte fic uid)t*. *Jiur feine Mähe füfjttc

fie. Unb biefc* (Mefül)l uerfdjlang alle* anbere.

(fr war*, ber juerft an* btefem Taumel

wieber 311111 iVmufnfein erwadite.

Seine Arme fielen uon ihrem Mörper herab.

,Myi," flüfterte er, ,M}fi!"

Unb e* war, al* wäre er nur ba
t
ut ba.

immerfort biefen einen Manien 311 ftammeln.

Sie war crfdwpft. Sie fctUc fid) auf ben

lUcarmorblod.

(fr warf fidi uor ihr nieber. (fr muHnmiitertc

ihre o'iilV.

Sie l)ob ben Mop». Jriumphierenb blidte

fie empor 511 beut ungeheueren itlcibc.

Sie bad)te au ihren elften ^ciud) in bem

Atelier, unb wie ber Müuftler bamal* uor bem

toten Moloh getuict. iWit weldjcn Gefühlen

hatte fie, bie Vcbcubige, baueben geftanbeu, unge

würbigt fnum bendjtet! SlMe hatte fie bie

fteiiierueu /vi'nV gebafn, bie er umfdjlaug! ,Vbt

war ibr hcif;er ^uufd) in (frfüllung gegangen.

xVfct fuiete er uor ibr. Unb bie anbere

ftanb bonebeu.

Sie hatte gefiegt, üe — bie minygc ,\fi.

Tie fteitieruen ;-iüge faljeu auf fie herab

uuerbitterlid) ftolj — unerbitterliri) ftreng.

Tie Heine ^-rau iiiup'tigte fid). StMe Sdjul.;

fudjeub beugte fic fid) hinab ^u bem lUintme,

ber uor ibr fniete, Sie brndte ba* Wcfidit in

fein \")aar.

,,^öie id) Tid) liebe!" l)aud)te fie.

Ter SMaitn ftanb auf. (fr redte fid) in

bie .v>öbc.

iiMe gron er war! Unb bod» hatte er

oor ihr gefuiei! fdjtuiegte fid) an ihn.

;){cguug*lo* blidten fie au» bao unevmüblid)

arbeitenbe i<Mb, al* erwarteten fie, ban ber

beweguug*lofc Wunb fprcdjeu füllte.

(fnblid) brad) Weerbod) ba* Sdjweigen.

„2i?o* foll nun an* im* werben r"' fügte er.

„Ü\?a* au* uu* werben foll V" »sfi fdnnicgte

fid) btd)ter au ihn. „Soll beuu au* jwei

(Mlüdlid)eu uod) etwa* werben?"

(fr umfdilang fie uon neuem. Aber feine

Umarmung war jetjt ruhig.

,,^in id) lauge fort gewefeny"

Sie haud)te e* bid)t au feinem l>«unbe.

„Ifiuc (fwigfeit."

„Unb bie ^erwaubte, beute Tir, ift uod)

iniiner nid)t geftorben."

(f* Hang faft fomifd). (fr inufue lädjeln.

„Ta »ollte id) nun fi^eu unb auf ben Zob
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iHaria Schabe, 2trK'it.

warten. Unb babei brannte id) bod) oor Sehuiudit

nari) bcm i'cbeu! Seifet Tu, wa* für midi

ba* i'cbcu ift — mein Vebcn'?" 'Abre Sauge bc

rülirtc bic feine. ISr fül)ltc il)ic Siuipcrn birijt

011 feinem 'Augculibe. „Tu bift c* -- Tu . .
."

„Afi . .
." ftannncltc ev. ,tV \fi . . . idi habe

Tir etwa* 511 jagen."

„Van," flcl)te fic, «laft «tief) .jucvft iprcdieu!"

Sic trat twn ihm fort. 33iS biriit an bie

Statue ging iie. Ta blieb fie ftebeu.

„Seifet Tu, warum id) Tirfj fo grenzenlos

liebe? (Grab hier will id) fprcdicu im

Schatten Tciner Arbeit. renn bic," nur

fd)üditeru jeigte fie empor zu bcm fteineviicn

Seibe. „bie gebt* ja aud) an. - 3luf bem Vanbc

füllten wir einmal au*, Ü* mav glü()eub l)ei|V

Tie Sonne tljnt wcl). Sir fubven über bie

Stoppeln. Ter Sagen fdiwanfte. 3luf bem

A-elbc arbeiteten bic Veute. Sie (üben ba* (Ge

treibe auf bie Sagen. Tic fdiiencu ni bvedieu

unter ber Vaft. Ta fall tri) eine <>-rau . . .

Sie banb grabe eine (Garbe. A»> erfteu klugen

blidc glaubte id), ba* fteinemc Scib au* Tciner

Serfftatt wäre A'Wd) geworben unb arbeitete

bort unter ben aubereu. Ta* mar biefelbe

«Gcftalt, biefelbe Haltung, bnsfclbc (Gefidjt. Jd)

(prang au* bcm Sagen. Art) eilte 511 bem

Seide. Tidit au iljve Seite ftelltc ich midi.

Ad) erwartete, baft He miri) aufprcd)cn tollte.

Ad) fanntc fie ja. 31 ber fie fd)ieu mid) uid)t
t
ut

feunen. Tie Todjtcr ber 3lrbcit bat feine ;^eit

für bie lotfjter be* ÜMiiif-iggaiifl« 1

. 3Üd)t eine*

iMirfc* bat fie midi gewürbigt. 3luf ihrer Stinte

ftanb ber Sri)wei|V Art) iah e*. 'JJfit meinem

Jafdjcntudje habe id) bic großen Propren abge

mifriit. Sie fabcu mid) alle au. Sie loditett

mid) au*. Aber id) habe mid) uidit gcfd)omt.

;)iuliig bin id) 511 meinem Sagen gegangen. Tie

'.Weinen hielten mid) für toll. 3Jidtt mit einem

Sort habe id) mid) gereditfertigt.
v
\d) badite

an Tid). „Ter Sdiweiü ber 3lrbeit ift etwa*

heilige*." So (mit Tu ju mir ac'agt. ^di

beneibete ba* Scib. „Tie Arbeit ift ein Segen"

ba* umren einmal Teilte Sorte. Tu itebft,

leine* babc id) nergeffeu. Unb baf< bie Arbeit

ein Segen ift, ba* ift mir dar geworben, al*

id) neben ber idiaffeuben Mraft ftanb unb meine

eigene llnthätigteit fühlte. Tiefen Segen inb'ditc

idi erringen. Tod) er iü mir unerreiri)bar, beim

bie Arbeit will gelernt fein. 31 ber wcnigfteu*

lieben fauu idi bie 3lrbeit. Unb weil idi bie

Arbeit liebe io liebe tri) Tidi."

„oft!" landete er „An!"

iSx breitete bic 3lnne ano.

,M"sit mir wohnt eine .Straft, Art) fann be

glüdeu. Ta* fühle idi. 31 ber biefe Straft will

will id) nid)t mehr au einen '.Wüfuggäugcr uer

fd)wenbeu. Sic eine tfutebritng fommt e* mir

vor, wie Süube."

„Ali!" jauchzte er wieber. „'.».'feine At''"

Unb inmitten be* Sdiweigen* biefe* hoben

rh'aume*, augefidit* ihrer (Göttin, hielten fie ftd)

umfdiluugett: jwei (Glürflidie. —

Au bcm^iupred)tfdieu.S>aufe würbe bas'Viittng

effeu immer möglidift fdiweigfom eingenommen.

3lber heute fpradi man nid)t einmal ein Sort.

Aft fan ba wie eine ^rembe. Unb ber üVntte

hatte woljl leine Vuft, eine lltitcrbaltuug ,511 fübreu.

(iv of<. Unb fclbft fein größter Jycinb hätte

Zugeben müffeii, baf; mau in biefetn 3lugenblitfe

bie fo oft bcfprort)cnc Trägheit an it)m nidit merfte.

3luf An* Teller blieben bie Spcifcu unberührt.

Au beut hohen getäfelten ^initiier Ijörtc man

nur ba* (Geflappcr 0011 pfeffern unb (Nabeln unb

Zuweilen ben Sdnitt be* eleganten Tiener*, ber

fid) bemühte liiöglidift bi*frct aufzutreten, um

bie feierlidie ?Hul)e be* wirinigeii 3ltte*, in ben

feine .v>errfd)afteu gan,\ oerfuntcu 511 fein fri)icneu,

nidit \u ftörcu.

Ter widitige 31 It näherte fidi feinem Ciubc.

To* uerrtet ber '^lutitpubbing, ber auf beut

Tifdie luftig bompfte.

\>err :Kttpredit lehnte fid) weit in feineu

Stuhl uirüd. ;^ieinlidi gcräufriiwoll atmete er auf.

3'tcllcid)t war e* ein Stonfeufjer, ber ben

Strapazen ber glüdliri) überwnubeuen Arbeit

galt. 3.Melleidit fud)tc fid) aud» ber Sürbigc

bind) ^ufulir 0011 frifdiem Sauerftoff ju neuen

Ahnten ,51t ftörfen. ^cbenfnü«ö öffnete er weit

ben 'll?unb. Unb ba er ben 'Aiiuub einmal offen

hatte, hielt er e* nidit für eine ^eitocrfriimcnbung,

wenn er bie (Gelegenheit benutze, um 511 fpred)en.

„ Att itädiftcr 3i>od)e ift mein (Geburtstag. - -

Tu weifn bod). AM - •

Ter Ton feiner Stimme war uebämpft, bantit

ber Ticuer, ber hinter ber Sortiere im Anridite

jiuuuer lauidjte, nid)t nt oiel 0011 ber inte

reffnuteu Unterhaltung erhordieu follte.

Tie junge Arou wattbte nidit bie 3lugeu

uou ber (leinen blauen flamme., bie gefräfdg

an beut Tübbing in bie Vöhe ,v"mgelte. Sie

nidte nur mit betu Mepfe wie im T vanuuv
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tVutfdv tttdUung.

,,^ln bicieiu iiiii«.- nmb iidi i)od) uue aaubhulub

bos Mleeblatt, innere bm mtoortncibliitjiMi .paitc-

frcunbe einteilen, um mit uns einen Seiler

Suppe $u effeu. Unb ba bad)te idi . . . "Wcifu

Tu, es ift \o yi tagen ein xHnfiuafduu, wenn

mau ftatt bvei (Höften vier fjat . .
."

(Vi hob ben Stapf.

,,^d) fühle niid) entfdiieben in Wccrbadjs

Sdmlb. "JiMr maven in feinem Atelier. is?iv

haben, meint man es 10 nehmen luill, bei ihm

(^aftfveuubfdiaft ^ettoffett. Hub ba beute id),

ift es angezeigt, mein: man fid) reuanrfiicrt."

„J&aft Tu ihn fd)on cingelabcn

Tie /"yrnge Hang äugftlid).

, rv\d) habe an ihn gefduiebeu unb ihn ge

beten, uns bic (ihre ,yt cvmeifcu." bie legten

bvei Sporte befjnte et fpöttiirf), „uns an beut

genannten Sage um fie beu Uhr ,yi befndjen.

i{on meinem (Geburtstage habe id) uotürlid)

uidu* ermähnt. v
\rf) beute, es mirb bem otiueu

iinfel gauj lieb fein, menn et fidi mal auf

auftänbige ^eife fatt offen tanu. *^ci beu

Stünftlcru hat iutmet bev atme .ftunb gejungt.

Übrigens gönne ich es bem ctmas badjuafigen

.v>ctvu, einen '-JMirf in bas Interieur inneres

>>autes ,ju merfen." :)iuprodU lien bie Glitte

iimheri'dnueifeii. „Lio ift ?iv badi vertu, ums:"'

,\fi antwortete uidjt gleid).

Tie Heine blaue Jylammc auf bem ucrgolbctcu

icllev mav evlofdien. Seine* feurigen Sdnnudcs

betäubt, fah bev graue braune Tübbing jefot

gauj uüdueru au* mic ein gemobulidjev ttud)eu.

Tic junge ,>au fah ihn eine Steile fdimeigenb

an. rann tagte fte:

„l*s ift mir rcdit."

„ras barfjte id) miv and). Tu fdpuarmft ein

bisdicu füv bie (Genialität in rauhbeiniger Jyortn.

Wa, bas ift (Gcfd)madfnd)c. l'iiv ift ev im

njinpathifd). ^d) madic fein .ychl baraus. Aber

bac- fall und) uatürlid) feinesroegs binberu, ihm

gegenübev bev licbensmürbige 3tMrt
(

yi fein . .
."

Ter Tiener betrat bos Limmer. Tie Unter

haltung nerftummte. :Huf filbevuet Sdialc

präfentierte et feinem .s>tt eine (Sigarre mit

t>iclucrfpred)eubem (Gürtel.

Tev prüfte fovgföltig bie (ftifette. Vöfte fie.

Sab bie unbefleibete ftaoanun uodj einmal

^irtlidt 0011 allen Seiten an unb felUe fte bann

evft mit uielet /ycicrlirtifeit in ^raub.

Tie gattje ^racebur mürbe uolljogeu mit bem

(Xrnft unb bet (GenauigfcU einet tcligißfen tieve

iiumie. Ter betreute riener. bet mit bnu

btemieiibeu Vidjte jd)ioetgcnb unb aubdd)tig ba

neben ftanb, mad)te beu Crinbrurf eine* ^ontifer,

bet einem Cpfcr beimof)nt.

vVi hatte fid) erhaben.
v̂
mci Sdjrittc machte

fie bet ihüte 311. raun blieb fie ftct)en.

„)Jhaurtift ru heute ben ii?agetr?" ftagte |*ie,

ahne fid) um^umeubeu.

„Ü?arumy"

,.^d) mädue ihn beniHieu."

,(V\a io ba* ift ctmad anbere*. ^d) habe

grab heute nod) oiel uat . . . xHbet uatiirlid) . . .

i«emt ?u befiehlft . . . £11 tvittft mohl ^cfudie

madienV-

,M"sd) muH nur jut Srijueibetin fahren.

,

x
sii einet halben Stunbe bin id) lüicber $nrürf."

„•Jlha! . . . tfine neue i'Wobc . . .
v"\d) ucr

ftehe . . . tfin (yeheimnio . . . (iine Übet

tafd)iiug für mid) . .
."

„Wein, fein fteheimni*, feine Überrafdjuug -

für Tidi." v

x
sfi fagte e* fehr falt. ,,^d) will

mir ein grünes SHeib mad)e)i (äffen."

„tfiu grünes »leib! Cha! **a* ift

bas platjlid) für eine (^efrtuuadsocrättberung! -

früher madjteft Tu bort) biefe ^orbe nirfjt

ausftebeu."

„(ihün ift eine fdjöne
(
ya*be. ratin liegt

etmas .v>offuuugsuallcs, et)uas ^utüuftige*. itVnn

mau ein grünes Stlcib anficht, gel)ts einem fo

mic beim ^ettattjten eines Blattes: man beutt

immer au bic Öliite. Unb bie
v
^lüte - bas

ift bie metbenbe ftrucfit."

vV"i fprarf) biefe Sporte langfam, immer eins

hinter bem auberen, als müfjtc fie fid) erft auf

bas toinmenbe befinnen. Tabei blidten i6re

9lugeu, al* hätten fie eine iMfiou.

„ranuenuetter!" rief bev erftannte (^atte.

„?ns Hingt ja lüie eine Cffenbarung. itfo haft

Tu bns her?"

Tic junge ^-rau antmartete niri)t. Sdnucigenb

fduitt fte hinou*.

Tie £>aoauna uerbreitete bid)te buftenbc

Spalten.

inmitten biefer holten fd)üttelte :Hupred)t

bas .fraupt.

VIII.

Ter (Geburtstag bes .fterrn >)fupred)t mar

für bas uorncbntc .'öaus mit ben beiben erfer

trogenben Marpatiben immer ein (Srcigni*. ©djon

uon früh an famen bie fogenannten guten 35e

faunten, bie es breil)uubertunbfüufuubfed)}ig

Xage im >br für ihre ^flidtt hielten, über
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Wupredn* uuuerbientr* «ÄMürf unb fein nuulofe* c^aii^ u>ie gemülitilirit. 51 ber einem frijarfen 3V
Vcbeu boolmft in fpöttelu unb ihn au* purem obad)ter märe eo nirf)t entgangen, baf? fic alle*

Oieib alle* Ööic jju tüüuidjen. Sie alle tarnen, tlmt, ol)iic C* fclbft red)t 311 urifjen, baß ibje

um mit bev über^eugeubften l'fieuc uoii bev itWt Mcbanfen meit uon il)rer Umgebung entfernt

ihrem bodmcrcbiteu (Mönuer unb ^reunbe $11 maren. Tod) fdiavfc Ueobaditer gab c<* unter

nerfidjeru, baft (> für bic flanke Stobt gcrabc$u ben Wupredjtfdjeu ftreunbcu ntd)t. Unb fo fam

eine Chifteujfrage fei, bof? er uod) redjt oft bie e* bemt, bau uiemanbem bn* benehmen ber

5Aliebcrfel}r feine* iöiegenfcfte* feiere. jungen fyrau auffiel. 51 111 toenigften aber bem

\">err 3iupred)t uat)m biefe WhutiuünfriH' mit hatten, ber ben ganzen ±ag über mit ftarf ge«

ber &>ürbe eine* nornefnnen >Hüiner* entgegen, röteten fangen grauitütifd) ciuberfdjritt, unb

ber feine Atlicnten empfängt. für feinen anbeten ;^eit f)atte, al* nur für feine

,Vi uerfuelt fid) *u ben fd)üneii .Möiiiplimeuteu, eigene refpeftable ^erföuliditeit, bic uou bem

bie man bei biefer öMegcnbcit aud) ihr al* ber iui)l)ltt)uenben Wimbu* ber ^crljcrrlidiung um
(Mattiu eine* fo mürbigeu Wannen uiad)te, fein ffoffeu mar.

freunblid). (Sie lädielte. Sie fpradi, anfdjeiueub /vortfeuuug folgt.

3üubt Deine Eeiien an, 0 Seele,

Pah es Drinnen merbe licht unb htae,

Pati firij Peine Treube $m\ ocrmählr

R)il Der IrcuDc froher Binberfdiar! —

Per tfrtuuerunfl. UModien leife Illingen,

Buten 1'inD e» alter, lieber Heil;

Hdt, fo munberfüTje Weife fingen

Bann mir Der, Drm fremD nodi blieb Da« leiD.

Tcuditet, leuchtet, Berum meiner Seele,

Beul mir (iebreid) ruren IjcUfteit Sdieiu,

Par? mir beute euer (Slam nidjt fehle,

rKoraen map ee mirber Dunhrl fein. IDaltcr Kacbjer.

&jtftamfd>er i&anöango.
s
Jiodj jclm PJtuulcii - Daun Im hl in Ha cht

Pie ßlulhamlialmenbe Sumte;

Um Bermoftllu mablirfj rrioadil

Pae leben nir IuH unD Wonne.

Port roinkt Die JunDa! Eomm mit hinein,

Wir trinken ein (Pias t£l J?afo-Wciit,

Wie Teuer Durdtfrömt ftir OMieDer!

Unb ho 111m r, mau Da hümmeu man,

Pen trink" idj rclt>[l am jüitulten <t.\\\

Unb in Der bullr mieDer!

Bordi, locldi töetbfc — Das ill Der ßlaini

l^euliomcnDer ßlanDolinen,

3nDianerneIjcul uuD üepcrgerauu,

Pas Baurdien Der Srinolinen,

i£in nainpfrnD (SeDröhn ein Oanheefludi,

Waffen- unb $püiimehlitr genufl:

FanDaiiBO bitrdjjndtl mir Die ©lieber!

UuD nomine, mas Da hoimnen mag,

Pen lau;" id) felblt am jünfllten <Eau

UnD in Der ^ülle micDer:

Port lanit Polores in l?tppos JWviu

:

OJarajn! laird) i(l bie Pirnc . . .

UnD Der peppo, bnfi lidj Der Gimmel erbarm'.

€r.1flt ein Cotenmal auf Drr Stirne!

Pie pijlole her! ßodi rdiieg' id] tjuf,

Pa lieal nun ber Fant in [einem Blut,

Per Sdilincjrl mar Het* mir uuniDer . . .

UnD hommc, mae ba kommen map,

Pen treff' idi rooljl am iünpRrii lau
irfl in bei Bolle mieDer!

2lla.r Ktcf«u>etter.

\S)n Pämmerunn Sdileier l'mhcn ral'd) unD 1'rinoer,

UnD ohne Repunp ließt Da« loeite Rlecr.

Pie rdjroarjen Sdiatten fdileidjen leif heran

<£« i» To ffiUe - unb bic Batht bricht an.

Äuf Dunkler Jini feh' idi Die lidilcr pliih'it

Pon lernen Sdiiffen, bie oorüberjichn,

Unb lanpfam Ich ben bleidien ttlonb idj nah n,

«£9 ift |'o Rille unb Die Badjf bridjl an.

fi*53ie von IPcftcnljol^.

-VXXIll. 1^
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Wie $o\tn Icbctu

Pramatifdhe XHdMung in brct Hüffen von Zlbolf UHIbranM.

fgortfe&una.)

iöbe vanafia »eriilwmtet. Ummi Xbrafhbnlo« an» fcin(tnS>r U A, mit einem
*nn»»tiBnniiHr3JlMicr 1m<*d 1 r.1 (6;fic»>l»i»IO# unbt*|>ifr|bf« folaen .)

I droit) bttlo*.

Sann muß mein fdjneibig,

Tod) üuei) mit ©ovfidjt ^ar bafl nidit tfanaffa?

Wit Tberon unb Trmctrios?

.Stepfialo*.

Sie gehn
Tie StratY hinunter.

IfiratttbutiKV

3« ben (Maffcnlärm ?

o ift ein Wetümmcl, hör' id>. Tabin läf?t

TemetrioiS fic ,iicl)n? jieht felbcr mit? —
.frei' reine Mranfe mieber, Gpifnbe*,

,^d) üitt' Tid). tWiv gefällt nid)t, baß i'anaffü

Ta* 9oK mirb milb. gttj leg'* auf Tidj! Tu
bringft

i<i;it»b<* r<«t« ab. Iliui'pbulot tu flevlialo*, auf ben
^auvtmann t>c it t c n D •

Wir ntelbet eben Malaiin*: c* regt fidj

©ebenftid) in ber Stabt. Gin ftarrenMtt!

Gin ilolf Won Minbern — t>on gefäfjrlidjcn,

Sie große Minbcr finb. Tau Thcron unb

Sanaffa famen, madit fic pliWidi toll;

Sie friegett ba« Öelonjicber!

Mepbalo*.

Wieb nur ^ld)t, .v*err

Xljrafnbuloö.

C ba fei tubig. — üffenbolf! Sie idilafen

s
i<icl(eid)t ein ^nbr; itt einer Stunbc bann

"öläft fie ber Sinti wie bunberttaiiieub gunfol

(Su einem SMranb *uiommen'

fte!

Mephafo*

.fcörft Tu, verrv

Sic ftiefyi berauf.

I l) r a i t) b u l o 0

»tritt etttm* na<b binmt, fobafj et in bit «oft* blminfict)!».

ffiab,rl)aftig! Seht bodt! Tidn

Webräugt - ba fomuu'v' rfeMtraM ba« i'olf üon

Styraful!

fliiicifeiiboufcii fleifj'gc Wirgervlcute —

Tod) plötdidj fühlt man fid) al* $lre*fÖbnc

Unb liebt bie fdiroieligen Ränfte: „Freiheit, Freiheit

»

Tob ben Xnramieti!'7 9iidno Periäiimen, benf id),

^ft immer gut. SiMr mollcn — - Malami«

'

M e p l) a Io *

Mi '.bmiS tbrafijbulo» Irifc bent Hauptmann t»c
f
c(>s« gubti.

Gc> roirb utdjt fdtlimm, \>crr. 8ot betn Raufen gebu

Ter alte X>ama« unb ber alte Morar;

Sind) ftebt ba* ^Ölfdjcn braP unb ehrbar dü9.

Ibronftürjer fch' id) nidjt!

Ihrafnbulo*
• rntiaüt ben »>«m.tmann . btefer ab int >>au«>.

^d) fiirdjt' audi feine.

Tod) beffer, norbebadjt!

( Tantal. Rorajf, Ilfin»' uns anoere »entebnuu- 'Oiirflcr faminen
mit etnem tun'ett uirtnqmn Vinte, von red»t4. nur Mäniut unb .tdng
linoe. «abrenb tt«, ÄeH.ienten (ndieinen na« uno nj« ^autillru
unb

Sübrenb tt<i Sol.Kiiftn <r<«<incn na« uno nj« <tautillrutr
SolMtrr MM Um vaufc, cUe bcwafjnct, une bleiben fort (wnnfllo«

)

T)anta*.

39tit fd)ulb'gcr Vfl)vfurrt|t

•öegrüRen mir Tid), .frerr. Vergönn' ant

X Ijraiubulov.

ükx feib JtnrV

viud) y

Qhttc Bürger biefer Stabt.

Tu fenuft un#. 'li'ir geljordicn beut 03cbietei,

Unb fagen ihm aud) reblid), toie fid) jiemt,

&a9 un« etwa bebriidt. Trum fommeu mir

Tl)rait)buloc'.

Partim io plöi«lidiy ^cil bec Welon Sdjrocfter

Unb ^rnberoiohn Viud) uor bie fingen famen '

i&ett't mieber „OWon!" heifn in allen Waffen v

Tamaiv
i'cigteb: an QMsn beiden mir audi fünft

.

Tod) btefer "Änlaft fwilid) -

I brafnbulq*.

Spiel' uid)t ja

Ten Wclon, bitt' id). Spiel getroft Tid» fclbft!

Irägt Giner Waffen?
>
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"Mbolf IDil&ranbt, Die loten leben. 1W

M ovar.

Memanb, vert. Wtdjt ©incr.

kih' Zfcrnfohil»» unb tu Sfinm t'ltrfrnM

Wir febn nur Waffen.

Ibrafubulo*.

To* tft ^ürftenredtt. -

Wae- aljo brürft (Surft':'

Mo rar.

fterr, fo mancherlei.

Wir Bürger biejer 2tabt, mir füllten un*

x'll-3 freie Scanner: ber erhabne öelon

Vief? un* bie 2elbftnermaltung, Snrafu*

<V»ebteh au* eigner Mraft. (Sr ftarb — Tu naljuift un*

Tie nie miRbraudne Freiheit -

Iiirainbulo*.

Wie mißbraucht

'

£a* glaub' ictj moljl. Orion war bie Madit,

'Bei (Stidi ber Warne. Wenn er wollte, jagt' er:

„Tie* null id). Wollt ,V)r aud)?'' T.mu jagtet ^Ijr:

„Wir roolten auch. V>err!" Unb fo mar"* befdiloffen.

"Daina*.

Tu ipotteft. >>crr. 2o mar * bod) nidjt! — Tu
toillft uns

Wegipotten au* ber faum Dcridjumnb'nen iöorjeit,

Wa* tuotjl ihr 2 rfioitftco mar: ben ^rieben jroifd;cn

(bemalt unb ^rciljeit^brang, bie (Sintrad)t ^mifeben

•frerrjd)er unb Bürger, vaupt unb Stabtgenteiube.

Tie golbnc ;{eit

I brajnbulo*.

Te* Oelon' \\a, bc* (iJelon'

Wollt ,Viv nodi mehr? Wa* briieft (Sud) noch?

Minor.

Tie* -Ked)t nirtit miebergeben?

1 brafnbulo*.

Wein, $dj mill

sietn Spiel mit 'Worten. Wer ba berrfebt, ber fjerrjdje.

Wae- brürft (Such nodi?

Tornas.

Tie :V«änner hinter Ttr,

Tem Sülbnerlteer! Wir ltnuen unter (Melon

(Sin freer uon Wirgern; Sölbner iahn mir nid».

War Mrieg ui führen für bie $aterftabt,

So führten mir ihn, ihre treuen Söhne -

1 brajnbulo*.

Spiel nidjt ben Orion, bitt' id). (S* uerbirbt mir

Tcin ionft io mürb'ge* 5Bilb; e* - reitf miri),

rciu mid).

Tie „treuen Söhne", iagft Tu! Manchmal bäh fte

Todi mahl nidjt iwr, bie Treue, i'fandmtal mtrft fie

Ali' tro^'ger Oaul ben Leiter auf ben «nmb!

3* mill mich lieber auf mein Stolf nerlaifcn,

Ta* id) ernähre!

Morar.

Unb Tu nennft Tidj bod»

Ten (Srben Gklon*? — Ter mar anbei«! Ter

@ing oljne Waffen in bie 2mlf*&eriammluitg

Unb oljne Hantel; mie ein Oott, ber nidjt

5J3om Job $u faffen ift; — nein, mie ein ""Bürger

üWit bürgern, mie ein Statcr mit ben Minberu.

Trum liebten mir ihn aud)! Trum riefen mir,

?ll* er bie $>errfd)aft nieberlegcn molltc,

^lw al* 3kfreier, £errn unb Mönig au*!

Unb glaub mir, £err: nun, ba er tobt ift, mirb

To* Holt al* ftero*, Halbgott ihn Verehren -

Tbrajöbulo*.

Wacht ihn *um ©Ott! tu aller ©öttcr Warnen'

Tori) ruft ihn mir nidjt emig in* Wefidjt;

^dj bin ein Rubrer; unb id) mill*« aud) fein.

Tie 3f < tcn medtfeln. Wclou herrjditc, nun

£errjdjt Ihrafnbulo*. i'af?t mir ßeit, jo merb' id»

(Sud) \cigen, ma* id) fnnn. lobt fiub bie loten,

Wur bie Vebcnb'gcn leben'

Tu millft un*

Morar.

Wohl. Tod) menn

i braftjbulo *.

(Sud) brürft nun nidjt* mehr, benf id). Tantt ben

©öttern,

Tap Mraft unb Crbnung berrid)t, baß ,V)r in ^rieben

^anbmerfen, bauen, fcgeln, hanbelu fönnt,

Unb geht nad) .^au*'

Tamavv
SJcrgieb. Un* brürft nod) ein*.

Sbrnfhbulo*.

(S* nimmt fein (Snbc!

^ a in a *.

i>cvv r e* fränft bie Stobt,

Tag biejc* le^jte Werf, ba* Welon fdutf,

Tie neue iialle mit ben ©öttcrbilbem,

Unfiriubar fein foll mie ber lote ielbft.

Wenn öclon nor bem legten ^velbuig Tir

'^n feinem Icftament bieo .^au* Hermachte,

2o mollt' er bod), bei allen Wottcrn, nidjt,

Tafj Tu bie fraUe, mit ben 2prüd)e» feiner

(Srlauditen
v
Wei*heit, mie ein Wrab oerfriilöffefi.

(S* fränft un*, bafj fein öieift

1 Üia* (iiortittcnM

"Tue- olle*, .yen,

^ft nicht nach üiclon* Sinn'

Tbrafubulo
Wer iprtriu ba'' Jn'ioöV

Tu aud)? Ter Wann, ber bomal*, al* id) heimfam

18*
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Doutfcfic Pidttunvv

ihn mcinctii 3icc\, midi bämijdi, fred) berflagte -

Tu magft Tid) aud) berbovy loie bicfe Gilten,

Tic nod) nid)t idnucigen lernten V — Wur ans ^fivfnrriit.

ftiir unjern loten itfiont' idi Tid» bis? t)cut.

Torf) werf" ben *lifc nidjt! Weib in Teinem Fintel

'

«Won rfdjt* fommt rtn laitgrr ^ufl, tn «imt Jlit im 'citlicSit Crtiminfl

:

VaiiaffainU liten ?irurri*iieu, Xbrron, Trntctrio«. t*t"f
fronen, Slritidien unf anun* ©Oll. Urttut-t« ftJtttftt fi* ttroer.

eilt rsrnii«. mit K<n HASrlit »>i<frn!\ fi<* mtl ffrt Arm*» rntiAiiltigf nb i

e»)ift)tict\

^di fam fpot, V»etv; id) bin ofjne 2rtiulb.

Raufen auf Raufen fanb idi um Vanaifa;

Man gab Tie nidit lierauff. ISin stnäucl nnn':>,

(Sin Mottenfünig. „Weib bei im*, Vanaifa'"

„Sir iclbft, wir alle bringen Tiri) tüuauf!"

,/JA'it itjr ^ur .fraUe'" „:Wt Vonaffo fomnicn

$(ud) wir bincin'" Unb in beut Vnrm bcrlor

2 idi meine Stimme

J bruitykulo^-

Saff rotll bicier '»liifuig'

Vorher bie "Wäntiei, mm öic gratin V ,V ftannc,

Vanaifa: Tu borau! Tic SMenidjenfdieue -

Vanaffa.

^d) bin bod) eine Joditev bicier 2tabi.

2ic baten alle; Tu. beff (Mclon 2dm>cftn\

(Si-wirf* unff, baß ber .ftcrrfdicr uiiff bcrgöum,

.Vitt Dir bco Welon £allc jn betreten.

Tor mir bie 2priid)C leien, bir er idjvicb.

2cin lefcteff Serf bcidiann .mütiiam. bie lobeffftiitte

I bvait)bnlov.

Wein.

Vanaffa.

Sfl>> bebeutet bieiec- WcinV

Iljraibbuloff.

So* „Weht"

Ü*on je bebeutet. Tiefe volle bleibt

^crfdjloffen. Webt nadj -V-auff. ^r habt gebort.

Vanaffa.

Tu meigerft mir, ber 2dmtcftcr V

Ibrnitibuloff.

Tir, bem Wimb
Ter Wenge ba, bie midi beberrfdjen null.

Tod) tt)u' id) meinen unb nid)t ibren SiUcn.

(Sff mar befcbloffen auff bnrri)bad)ten (Mrünben,

Tie ftattt nid)t \u öffnen; jc^t nodi nidit;

Sann? Taff beftimm' idi iclbft. (Sff mar beidilofien

Unb bleibt betroffen'

Tcmetrioff ivometmt.»

fterr!

Ilirafbbuloff.

Ser ioridn?

Tcmctri off ..-.ei,,

r-emetriiK-.

Vergönne mir ein moljlgemctmcö Sort.

Senn junger Vervidicr

i hrajtibnloff Hieb um wüö* Nhmi*..^'.

Wh XMt flitut V

Tcmetrioff.

Wod) nidit.

Todi bin td) Tidi: bebenfe nmo Tti tlmft.

Teff großen üklon lentcff Scrf! Tie 2tättc,

So mir \uletu iltn fabn! Ten Stnafniern

Sic iein ^ermädjtniff; für \uftinfttgc Jage

^in .Heiligtum! Tort merben «SInfurrtn, 'ütnbnd)!

Unb Viebe

J l] l a
f

t) b II l 0 ff > aii»K«t>«n b >

Weton! Wclon' ^mmer Wclon,
s

i>i>in Ufingen biff
t

\nr Wadtf! Qx l)at baff 2ceptet

fluff ieinev "öanb gegeben; Jhrahjbuloff

Vat'ff in bie Vianb genommen. Vaftt ilin rubi.

Unb lernt ben Warnen Jlnainbuloc- turcd)cn! —
"^et allen (Göttern broben ober brunten,

;',u Vanb, ,^t -))itcx, bic .\>alle bleibt geidtloffen,

Seil fic gefdjloffcn ift!

Xberon urm munn von.

-}luA\ mirV

I hraibbuloff.

Ser btft Tu?

i beroit.

Jlieron, beff-(^elon Weffe.

I hraitjbuloff.

Wnn v Saff ionftV

sinab , fieli mir mdit io breift ittff l'lngrfidit

;

Tn ftcftft bor deinem \>errn. ^d] jag' Tir, biit' Tidi,;

,^n mir ift nur nod) ^lit? nnb Tomter. Ser
Widi reiU, ben trifft 'ff!

I beron.

M) fürdit midi nidn. ,^d» bab'

Teff Wehm, metncff Cbeimff, "^litt.

llirnftjbnloff.

Tcff CheimffV

Sillft Tu ben 2l)rafuiern bamit iagen:

,,^d) bin fein rediter ISrbc"?

I beron.

,uV id» bin'ff aitrt).

Ser ionfty

I lirat'bbitloff

inu«t (i* tax Sut, |lc*t fetn »ijirttli

Tann fabr' iljm hinunter, Mnabe'

Oanaffa
'leringt mit tl>i«m Stitff$rtt B»r. tritt iut Ilxcon liiii'

Ten ntdit' Iriff mirf). Tu "Würbet '
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i hVfliDlMltPv

.K>i:imi in n$ iinft iem 5rbiuul. <*wbt 10 Kiun biniet n<l> an
Urthals. Selbvt «* rait riiiu >>nnb Itbei n< ctmt).

i< mar ein Tänion,

Ter nur ba* Wut erbau. "Vinn füll ben verridfer

i»i i et) t reiben, wie iln alle beut getbau,

Vom Giften bic- yim Velten; bni* entflammt

Ten Vüwcn,\oru in mir. Souft bin iri) rubig.

Hebt beim! ibr alle' ".Beim v
#cfd)loffncn bleibt >.

mii e»»fi)M4. Tu fülnft Vanaffa narii Wem muri on,

^ollenbcft il)v ("ienefen; I beton fäbrt

•'.Kit ihr uiriirf; mm r fm,i:.^> Tu nidii. Tu wirft ?ein

t>au«

•VMtr in bev 2 tobt betuobnen, nirt)t nerlaffen.

Gl)' idi £ir> jage, ttcpbalitf begleitet

Vanaifa unb beu stnabeu. Wim ucrlant

I\m s
l$lat? nur meinem vaiuV

LMnifl<- treten iirrflif; bu m.-iiicit 'Annen tiinitKr .in. mit ben äv^fit

vitRrnb >

ii'fv ^ogert nodi?

Xvoinpcten' Linien'

1 troiHKicr ron ben ctMbiian. [*£<ii fiubir oüi-j kv Iliitr «vtrctrii,

blojen iibmetternbc 3ignok. «iibie etjibctneii Jir um ibllcr, Mtt'eii

fctsnlctdieii: 91(14 bäum* flittiuiut anj bei S.rne, noi Utits, rc4H unb
hinten Tie rot Km (-Kiiiie iteKiiKn ceHWic; treten in Leihen (tri. mit

:
H(L>|KIH1I i*lpi-tt<tn 1

*öer nidu gebt, ben treibt,

Tac- rdjtucrt lununter'

i;d>iMfii Kr .»uuiirt, Seuttiebcn ki iiienfli 1

Waft fie aiüemaubci

töte Spreu!
cWfu«? flaiirn Tct \{i«iboii(| Mut. >

Tritter tlufjufl.

Tu angebaute £alli. roic im einen Jluf(ii(j Tu tl>t:i hinten tfi e*tn-

Tic iHUtlerbilber unb .Xnfehnften »tttt« unrcrbiiut

.'.in Martin, tibi bei «Hcntn ?bür, fut>t man intprilen IbtUdltltcr.
im* einen jiantilntniin tit Vcibniaebe uoibtt^ebcn ^n ttt i\cüt (irrt

iftripcri 1iHmo# 'ein .;:tircn unb <*rtlJC fj«n<wvi. <6tm t>antn-rt

tftntdi'tib mit einem *e«eit. tioumo» bat einen »kbet tu ber »jsinb,

(•.immt müfct» i»oi ft* hin

ribtutU)'.«.

Wft fertig'

Gr tu.

Wlftd).

ribniltl»s> m<i4 lint» beutenb

To brin fliebt'f? aud» nod» 2 taub

;^u jea,en; ttrnb Atuar rorniii fein. (So mar ja

Widjt no^' nod) *»?ane< bier. t^ieb, mad)'-> brinnen fertig;

^di ftäub' bier nodi bie lafeln ob.

Örtjr
i.tubt lutf . Kn Hi<(\<> i-cit MX Tbllt jutlid, luÄDvrnb ?^nrnr« r» m»

"itlrtiitittnta'ehi tr<*flt)

Mt bac

l*iu idmu'ier, mädit c\er rHieflel'

Tibi» m i) c«.

^a, bac- glaub' idi:

Ut5 ai> Wclon utadien lief;, mufu alleo tüditifj,

Vic loten lel\m 141

2tarf, ieft, gebifflen iein' Tie iljiir ;iim ^eiivifl-

2d)au Tir bao V>ol; an.

(SrllO ibdubt unb b<1ill>lt btf tbüti.

(«lltCij ftoh.

ribbmoö.

Ta-> beüe'

^d) fenu' fein befnec-. mitttu <

('iidit Itiif« binem; fpuirnt luiltcl»

Tac1 nerfteb nur Giner.

Ad) nidu*

rtbumov («poimiim.

•:• in miifllid). '^uvr- ocrftrbft benn nidu?

Gr tu.

Tu aud) md)t' ruf; uor bier, fünf laqcn

Tic Stobt beinabe tobtgejdjlageu toirb,

iiVil fic nidit l)ier in biefe "önllc tollten

Unb beute bcif;t 'ö: reinmad)cn, Staub obmiidien,

Unb Ibraiubnloo felbcr toill berein!

Tiblimoc.

Wu ja: nur er. Sonft niemanb. '.Ufttdi mir fertig.

Tljrnitibitlo* lammt pon rcttH, mit äAwirl, obit sfene ^ci-jt. t:nti.

t .ifi finftrr Cr wlr't uut einen tiltif umbet. «ebt ennn »uv TbBr hinten

n>c ebfii brt ^.tUDKitann fteblbar in Cmr idiU'mrt bnrttfl lutl» in bu
Helle; TiMimoi rncKIt t

Ihrait)bulüi>.

barf je^t niemanb in ben (Marten, Hauptmann;

^erfteb mid): niemanb. ".»lud) fein „guter Pi-reunb"

Ter Büdner. Wur meint Mepbrtl»'> melbet,

Ter fall iogleid) bereiit, ^11 mir.

.£<ftlietn binten Mr Uiii.i

2eib ,\br

Vier je vt ig?

Ü*rt)I .mit iini-bii mi; 1.114'

,\a. V>evr. ^o, ixv\:

2 brainbulo*.

Wim, io gel)t.

ittMinto* «no rnr ab. J^ia'bbulo'» l*ant fine öelle li)n'«grnt'

iimber >

Unb bin nun bennod) Iiier. - ^d) molltc nidit. -

Sumeilen tiebt'c< ben iVünfdten bod), ol* mar' er

?lu>> Gifen unb ba>> "Jlnbre ein Wagnctftein.

v>icr biei\\< ?(nbre . . . ^orum ,^og'v mid) tfex?

&Jpllt' id) ben (Möttcrn unb bem loten geigen:

,\d) fürdn' mid» nidu! V Tabmid) 1

^ Cbergiebteö

Weiieime streifte, bic bie icele mit

(Mraujamer &lolluft füllen, baf; fie tbuu iuu|;,

potior ibr graut, baf; fie bortljin muR, mo •>

Warf) iljrcr :»Jiorbttiat ricdjty — (So gvaut mir mirflid).

,Vb nii3d)te ladieu. potior graut mir beunV

-J}o\ tVfaucvn "? Stcineny Silbern? ^ufrfirtfttafeln?

i{or Korten, bic ba ftclm'r' Tie veben nid)t

JPon beut, ma-> l)icr gcfdielien tft; fdtmatu-u nur

SBou eincci tobten Wanne* tobter ißJctsbcif.

A-ovtietmug folgt.
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Sdjönrr Wulm.

Von 2lleron5cr }.\idv

v
)d) fonttte nidjt mehr ftül am ©dneibtiid)

jttjen, lief int Limmer umher unb begann

nidjt mein' ber Stelle nadi meine ©reiten nieber

,yifd)reibcu , ioubern plan nnb mablloo alle*

Unmüglidie fti^enbaft in gallige ©tadieluerfe )ti

fnpett, maö mir gerabe irrlid)ternb bind) ben

glübcubeu Stopf fd)of<. Tiefe Wrt be* 9Hebet

fdjreibens uermebrte mir uodi ba* unent

mirrbare (ifyaiw meiner Webau fen.

©diliefdid) hielt idV* nid)t mehr au*, ftürjte

bic Jreppc hinunter, holte meinen dotier an^

bem Souterrain nnb beging mirflid) bie Tumm
fjeit, tute toll bnrdt bie glatt keiften ©tragen

$u jagen, babei in einem fort ju Hingeiii, bajj

alle Vente nad) mir fabelt. Dreimal trat mir

ein ©d)ut?mauu in ben äi*eg, id) jagte meiter, un

befummelt um bie Trübungen, bie er hinter mir

berfdiric. ©o lieft id) bie ©tabt hinter mir nnb

fam in* ^xete. ©nufenb fd)0ft mein Mab bie

bereifte Ubauffce entlang, betn bluffe ,yi, ber

oberhalb ber ©tabt burdi einen felfigcn Ibal

gritub bridjt. ?lm ^rüdenfuft platte mir mit

einem jähen Mitall ba* ^ueumatir nnb id) fiel

)U ©oben, aus oollem §atfc ladjenb. Ä6er audt

biefer ^mifdjenfnll mad)te mid) nidjt ueruünftig.

,

x
sdi fnl) mid) nad) biefem Unfall gelungen, ju

^•uft nadi ftaufe jurütfjufchren. To* Jyabrrab

hatte id) nur flüdrtig uuterfudjt; cfi bann, an bie

Witfenrocbr gelehnt, flehen (äffen nnb mid) eut

ferttt. ?Uc< id) mid) umblidte, fah id). Wie bie

SRafdjinc in* Mollen fam, ben Abhang hinunter,

glitt unb im J^luffc, auf bem bie (Siofd)olleu

trieben, auffprityenft oerfanf.
,

x
\d) (ad)te beluftigt

auf, mirbeltc meine "Mü\}c in bie Vuft unb eilte

befd)(eunigteu ©dvritteS nadi ber ©tabt jurütf.

SOiit einbred)cuber Tuufclbcit, ohne Stopf

bebedung unb fieberifd) erbiet, tarn id) ju $aufe

au. ÜJinu hatte midi uermiftf. Uli mau nad)

meinem 3?erb(eib fragte, midi id) ber ?lutmort ail&

Tie Qeil W Uhr blieb id) unten, tu

uterfmürbiger ^erfaffung, ebenfo griiblerifd) per

fuufeu unb mortfarg, wie irii wenige ©tunbeu

früher nu*gclaffcn unb fdjmatdjoft gemeint mar.

Tie ^crmanbtcu uerabfdücbeteu firf» gegen

10 Uhr; halb barauf bat mich Butter, tdtlafen

,ju gehen. ,^di ging.

Ä6« luieber begann mid). al* idi allein in

meinem 3im '»cv cu,c neruöfc Unruhe ju

fdntttcln; id) mattberte ruhelos umher, tuarf uou

^eit 51t ;-}eit ein paar Herfc auf* Rapier, wer

fud)te mo()I audi ,yt fd)(ofeu unb tuarb nur um
fo aufgeregter, wenn id) mid) eine halbe ©tiiube

geminugen hatte, reguug*lo* au*gcftrerft gu

liegen unb ben Schlummer ju crmarten. Iftf

fam mir bann immer vor, al* läge ich int ©tarr

frampf in einer ©ruft, idi fühlte c* faft mir

ben Trud eine* ferneren ©argbcdelv* auf mir.

Tieie Mad)t mar entfetdid)! Wegen :> Uhr

id) hotte ioeben längere ^cit am ©dneibtifd)

gefeffeu unb mehrere ©jenen oufo Rapier ge

morfeu, bitterem, gallige* ;{c»g noll milber

©dnnähungen ttttb titanifdjer Auflagen — über

fd)lid) midi langfam ein erft leifci>, bann immer

unbejiihmbarer anfdjmeürubcc1

, geheimem ©rauen

t>or mir felbt't. ,^d) hob bie «erje nnb blidte

in ben ©piegel — eutfe^t fuhr idi .jurüd uor

meinem ?lnblid, uor bem geifterbaft bleidieti

Vlutlii«, auf befieu Saugen rote /"sieden brannten,

uor ben meit geöffneten, ftarrgtübcubcu , um
räuberten klugen, bem jertuübltcn A>aar, ba-^

fdnueifug au ben hämmerubeu ©d)läfeu flehte.

Ten Veudjter lief^ id) fallen, baf< er 511 ^oben

rollte unb bie ©tidiflajume bie ^ranfen bec

Xeppid)*> in ^ranb fet?te; fic glommen au unb

nerglühtcn Icifc, boo 3ul,mcv ,,ut miberlidictu

^raubgerud) erfüllenb. 'üJJidi I)atte ein plöU

lidjer iiViufrantpf gepadt unb auf* i^ett ge

morfeu, ba* unter ben ^udenben ^emeguugett
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2tleranoer packe, rdvncr tÜal>t. 14."»

meine* Motpet* ädjjte unb ftöhnte. ,\d) i"d>lurb^tc £anu beejatm bie ^meite Unterrid)t*ftunbe,

unb meinte mie ein ttafeuber; bev farort)*mu* Öefdjirfjte bei ^vofcffov Seiltet. Seiltet mat uon

meinet Aufregung mar erreidjt — id) fanf nad)
;

je()ct mein geinb gemefeu, ben id) glühenb fjnßte.

einiget ^cit in einen frfnoeren, bitmpfen Sdjlaf, Partim':' (ir tiertrat in feinen Vehrftunbcn,

nnetqiiid(id) unb graufam, beim Ü)n belebten all bie übrigen* mirflid) heruorrageub maren --

bie milben, verirrten Spufgcftaltcn, bie meine er hatte einen äußerft gemanbten , geifttiollcu

überbiete ^hantafic in ben lebten lagen herauf Vortrag — meinem lympfiubeu fo uö(lig ent

befdnvjoten; >ie ftürmten auf mid) ein, erregten gegeugefebte ctl)ifd)e nnb politifdie Olufdiaitungeu,

eine graßlidje Jyurdjt in mir, bet id) nidjt ent baß id) nidjt anber* tonnte, a(* ihn baffen,

rinnen tonnte. ^d) hörte, in einem merfmürbig Tie Stunbe begann, ^d) hatte mid) etma*

fomnambnlen 'roppel$nftanb befangen, mid) fefbft beruhigt nnb lotterte jefct tuie ein ,ytid)* auf

im Traume ftühueu nnb fd)reien. Tie ^e eine Gelegenheit, mit beut Gehaßten s?lbred)miug

rührnng einer fühlen, lieben <yrauenl)anb ertöne m halten. Sdion al* Vierter tarn id) mit 91m

midi uon biefen dualen: iUhttter ftanb am motten an bie Wethe, ^unädjft fdjmieg id) auf

"iktt im b medte mid). ti* mat fdjon l)od) am
^Jorgen. -)U* fie mid) anfab,, mollte üe bttrd)

an*, id) fülle uom Unterricht megblciben, ober

idi beftanb eigeitiiunig batattf,
(
m gehen.

fahren b ber ctfteu Stunbe, Religion, foü id)

Meutert fytage, bann jifdjtc uon meinen Vippcn

eine fo ungehörige ftedje (fntgegnnng, baß et

netblnfft jntüdttat. ^d) »engte mid) lachenb

not unb ianbte ein jmeite* enuifdtc^ Schimpf

mort nad). Tet ^rofeffor, gouj blaß, blirfte

teiluahmlo*. rann aber fing e* mieber in mir ratio* um üd). Tie ganjc Slaffc fdnuieg ftill.

jti fodjen unb ,yt gähren au. ^d) hatte am Einige hatten fid) halb uon ihren 'iJJläben et

lebten Tage tut Satnrfpicl l'ouiel Sdjuiähungcu, hoben. tf* lagette eine tätliche Spannung übet

^erfiflagcn, Sarfa*iuen in *<erfc gezwängt, baß allen.
K
"\d) hatte mid) mieber hingefc^t, mit

eine bittere ßtalligteit mein ganje* ^nncre er- uerfdniiuften Olriueu blidtc id) ftuntpf uor mid)

füllte; jetu übetfam mid) mieber biefe blinbe, i)h\, ,50g bann tnein ^rühftüd heran* unb be

milbe iimt. (5* mar "JJnufe. gauit m effen. .Vt enter trat $um ^rintttö; bie

Sowie bet ^rofrffor fid) entfernte, fptaug id) beibeu flüftctten ^ufnmtueu unb bet Sdjüler

nad) unb fd)loß bie it)i\x. „.tncrbleiben \" entfernte fidi. Ter "Jkofeffor nahm ben Unter

bonnerte id) ber SHaffe 511 unb ftürjte auf* tidtt mieber auf unb ignorierte mid) oöllig, nur

Matheber. "JÖinn warb aufmerffain, tief mit feine jitternoe Stimme uerriet bie Erregung,

Scherzworte ju; id) fotberte mit brofjeuber bie in ihm brannte. xV'bt tarn bet ^rimu*

Stimme Silentium uub begann nun in leiben ,mrürf, ihm uorau* uufer Wcftor, ber frofeffor

fdjaftlidifter i'oeife eine mitte .ynauiinenbanglofe ^ergeu*tiir. Tie SHaffe erhob fidi in fdnocigenber

^hilippifa gegen alle möglichen unb unmöglidieu, ISrmartuug, allet klugen tid)tetcu fid) auf mid),

i>ot()aubencu unb eingebilbeten Übel uub S
))V\\\ ber id) tuhig toeiteteffeub fiben geblieben mar.

ftäube unieret
t̂ cit uub (Mefcllfdjaft auf bie

;

^etgeu*tüt, ein lieber, herrfidier Wann, bet

uetbubteu Stopfe meinet Mametabcn hetuntet ibealfte ^äbagoge uub titchtigfte Weufd), ben id)

yibonnetn. Anfang* lieü man mid) gemähten tenne, au beut mit alle mit grcn^enlofer iler

uub hielt bie Sadje für einen Schern aber bie chruug hingen, trat \u mir unb faßte mid) bei

Wöl)erftehenbeit modtteu bod) halb inerten, baß bet .\>anb. „Momm, lotmanu, auf ein ii.lort!"

bie Sadie „nidjt gan;, ridnig" »ei. "JLVan nutet x"\d) folgte ihm. rraußeu im «orribor btoljte

bradt midi, einzelne entfernten l'id), aubere id) uu^ufinfeu, er id)lang feinen 3tvm um mid),

Schüler ber benadjbatten ^timen fttömten herein, fo geftüt?t marb id) uon ihm in fein ttnitöymmei

ein ungeheurer titmult ettjob fid), ben id) mit geführt.

idjriüenber Stimme iibetfdjtic, bie gtunbloieftcn Ohm, ol* bie %*ottiete hinter im* zugefallen

pctföulidien ^eleibigiingeu nnb Sd)ntäf)uugeu unb mit allein maren, löfte fid) biefer ftatte

in bie aufgelegte ^evfninmlung fd)feubernb. ^aron)*mu* meiner (inipnnbungcu, id) btadi in

Ci-iibiid) gellte ba* (sHodeu,5eid)en btaußen, jtiiu heiße Al)räneu au*, berichtete beut ndterlidjeu

beginn ber folgenben Veftiou tunhneub. (Jiu ?vrcuupc ut ftaiumelnbeu, mitten Korten von

A-tetmb tiß und) uom Mathebet herunter uub unferer iinaii
(

yeUen ^ebrängni*, tmierer ganjeu

.\mang mid) tiebeuoll nadi meinem s\Mat*. 'JvMllcnlo* tiefen Ocot, ber entieblidien .^eudielei, ^11 bet mit

lieft ich midi uon ihm führen, idt mar obllig crfdmp»*t. gejwimgeu »eieu , erzählte ihm tum meinem
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Jvoma, berichtete ihm ba* (Ivanen, f>ao idi

fclbev uor ntiv empfaub furj, befreite unter

feinem licbeuoll tröfteuben ;>iprud) meine Seele

ooit ben bnnbert auoluollcn Ueffeln, bic üc fo

Inline gefnednet.

Sic c? bann weiter fam? -)loA) wein id)

alle* bi* au»o M lehnte! renn ba* ift ba*

s.»Jfcrfwürbigc bnvou: meine Sinne waren in

biefen paar Jagen uon munberbarftcr Subtilität

ber Sirfung, jeber Oici'U bebte unb gitterte in

mir, jebe, and) bie fleinfte iuiuivf uiiji regiftrievte

fidi unucrlöfdjlid) in meinem Webim, grub fidi

ein wie auf einer weisen Sadi*tafcl. ,"\d) er

innere mid) bc* gcriugfügigftcn Sorte-*, ba* idi

fprad) in biefen Stunben, jeber Vcmeguug, bic

id) mad)tc, jebe* Webanfen* — man bat mir

ucrfirfjert, ba$ fei ein untrügliche* ^eirfieu be*

beginnenben Sabnfiun*.

211* id) mid) cnblidi beim Weftor au*gcbciditet,

lieft er mid) burdi einen ftreunb nadi .frauic

bringen.

Tie armen (iltcru! Vater war unter

bc* jurüdgefebrt uon feiner Weife unb jiuar

battc er, wie ioiv alle nicht mehr ,51t hoffen ge

wagt, cnblidi eine 5Nöglid)feit ber ^Kettling gc-

funben, bie un* einige Sodjcn fpäter wivf(id)

aller Sorgen enthob. 311'? idi mit Üruft, meinem

^reuub, ju fcaufe anfallt, lag Butter im Vett;

bic ?lufrcgungcn ber legten Sod)cn hatten fie

auf«? Siran fen Inger geworfen. Vater faß bei ihr

unb berid)tetc uon beut enblid)cu Erfolge, malte

ihr järtltd) ba* ©lud au«?, ba* nun balb wieber

feinen (ftnjug bei un* halten werbe; tflli foft

fd)lud)$cub am g'C»^"'.

ISruft führte midi auf mein ^immer unb

ging nadi unten, um bie Weinen uorjubereiten.

Sowie id) allein war, ftürmte id) uad) meinem

Wcbcimpult unb framte meine '»iauuferipte beroor.

?cr fd)öne Sabminu hatte midi wieber

geparft!
x
>d) ftürmte uad) unten in Wuttcr*

Sd)laf$hnmcr, wo bie Trei in ber erüen rat

tofen Verzweiflung fid) befanbeu fie meinten,

id) fei au* irgenb einem (»rmtbe bhnittiert

warben unb habe bariiber ben Verftanb uer !

lorcu-, währeub ISruft ihnen uergeblid) ben

wahren Sadjuevbalt flarjulegcn uerfudite. So
ftürmte ich in'* Limmer, (ad)cub unb jnbclnb:

„Butter' Vater' tilli' nun fiub wir reich!

märdjeulmft rcid)
1 " iroblorftc id). t niete um

IWuttcr* Vett unb breitete bic lofen Vlätter

meine* Wauufcriptc* mit gittern ben .Rauben uov

ihr au-?. „^a! hier! feilt bod)! ba* ift alle*

mein! alle*? ift uufer! ein jebe* Vlatt ift (Violb

wert! Sa* lag id), jebe«? Vlatt ift ja Wölb!

Seht
x
\hr* uidit flimmern unb glänzen? 2Juu

ift alle* gut! alle Wot oov&ei! Hub tu tfllt,

Tir tauf id) einen neuen Secoubclcutuant!"

iWuttcr fafi im Vett. bie gefalteten ftäube

in bie .vwhe gehoben, lautlo* weiueub, Vater

fdilud^te wie ein tfinb unb CS Iii wid) auf

fdjvcienb tun mir .^nvücf, al* id) fie umarmen

wollte.

Sd)liefdid) brad) and) id) in Jbvaucn au-?.

Trei, uier Soeben uölligcv Mibe genügten, um
mid) wieber gauj gefuub 511 machen, ttuvj uor

beut Vcginn bc* fd)riftlid)en iWaturum* fonute

id) oa* (Miwiuafium wieber bcfud)eu.

Ta«? fiub nun -- wartet einmal - fünfzehn

^wau^ig i\ahrc l)cr. Vorigen Frühling faub id) in

einer alten Vüdjcrfiftc ein birf ucvfcbmivte* unb

neriicgclte* ^afet; al* id) c* öffnete, fielen mir

bie uergilbtcn OJcanufcripte jene* "iÖiärdjenipiel'?

in bie .^ätibe, ba* mid) bamal* beinah beu

Verftanb gefoftet hätte. :^fid)t ohne ein hcimltdjC'?

(brauen la« id) bic Vogen burd) je weiter

id) fom, umfo tiefer unb uubcjwinglicher parftc

mid) bie* (Gefühl, biete* Wrauen uor bem Uu

lagbaren, 3?ätfel haften, wa* in jeber
xAUcnfd)en

natur uerborgen feiint, uor bem morgeuroten

^wiclidit, ba* uufer alltägliche* rämmergrau

0011t unbefanuteu, ad) nur geahnten Sonnen

golb be* rein Weiftigcu, Überirbifdjcn fdjeibet.

ra* alle-? war fo ucvworreu unb toll in laugen

bafteuben Vudtftabcn hingeworfen, aber bod)

wieber ftelleuwcife «0 id)öu , oft uon einer

wunberbaveu VIütenprad)t ber Spradic, einem

fauin glaublichen iSrunf ber rietion, ftammelnbe,

bionnfifdi wilbc >){t)tf)ineti ohne Sinn unb Ver

ftaub, wie fie ber alte pölberlin in feinem

Sdiut"terhäu*ri)en gcicbrte&cu haben mag."

tormait hatte geenbet : er brad) mitten im

SaO ab, al* er mit einem eigentümlid) irr

lidjternbeii Vlid unb uerid)lcievter Stimme fortfuhr:

„S^djöner Sahnnnn! ja ja! wahnfiunig!

ntüffen wir ba* nidit alle früher aber

ipäter
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•*J)er Jairnbiuinb erfdiauevlc fo heif?

H>ie Bruft imb Atem brunftiger RJäuabcn.

©en Rieften mar ein ©(an; brr IMiniuelBhrcis,

Pir Sonne fank auf golbnen Hbenbpfaben.

Begegnung.

Podi flaunenb l'itljt ihn tier im BrbeitBkleib:

„BHr juarb nodj nie bee leben« Raufd) uerhünbigt —
I* Srhnfudjt meiner Sinnritfelighcil.

3 di folge Pir. meil idi nodj nie gefünbigl!"

Pas Rio (Irr ragt im Böhcnraudt urrmuiuml,

Aua alten Cagctt ein erflarrter Schatten;

Per Pefperglorken läuten, kaum oerllumml,

3rrl fdieu im Bari) hall ob bot ftilrlrit Blatten.

Pic fdimere lUofterpforfc linarrt unb Höhnt,

iE in Btfnd) enteilt brr Schmede leis oerftuljlru;

Pic Stille träumt. (Ein ©rillcnlicb nertünt

©olllob befreit! (Ein liefe« Hlcmholen.

(Ein Blidi ein nuterbriidttcr lebrnsfdtrri,

Mnb rüflig ftrrbt rrin lulj im B>egc weiter.

Pa naht ein Pilger. Srhivrigcnb flebn bic tmei,

Unb flarr begrüßt firit Jfrember unb Befreiter.

Wott Jorfrhergier oerfeuht fid) Blidt in Blick.

Unb ber (Enlflohnc fpritht mit bangem 3ageii:

„Wo millH Pn, Jrcmber, hin? Suriidi. niritdt'

Pu Einb ber H>etl, Pu toilM buch nidit entfagttt!"

Per pilgritu aber ftürit lidi nor ihn hin,

Mnb frhludjjt: „Prr idi an» Iuft in Infi gefnnhen.

3di will ben »Ekel auf ber Beige Hiehit,

Htm idi ben Eclrfi bea Pafrina auagetrnuken!"

(Er rnftB; ber Büljcr Ijebl hdi von ben Knien,

Unb lief ins Auge blidten fuh bie Betben

,

Patin fpridd ber Ittöndj: „l'ali uns bie Pfabe lielm,

Pir unrer ©liidi an biefrr Pforte fdteiben.

Pcb Brubcra drudtfeli Dell' rriuartel Ptdi.

Unb feiig mill idi jene ©ruft entbehren -
"

Pumpf fpradi ber Jünbre : „©lürithdjer bin idi

:

Pir mirbB vielleidil ut fväl - turiidiuthehren!"

Hub lautlOB trennte ftdi baa bültre paar

Per eine ging am Baufc annifdtellen;

Per anbre fdiioanb mit lidttgehrönlrm ©aar

3m Chale, mo bes Tebena Strome fdimellen.

Paa Rlofter Itanb im Bcbelpelt uermumml,

Hub allen Cagcit ein geiueihtec schatten;

Per Pcrpcrglodu- ränten, längH uerHuinint,

Perföbnle ntilb bic bamuiei hohen Blatten.

1*0111 Gimmel fdiivanlilr müb bei ilug be» IPeilis

Aus blafjrol übcrglülttrn tt^olhcnfdjmabcn

Pir JÄbenbtuft erbebte mann unb leis

3n taufenb ungeahnten Srftüpfergnabrn.

^ermann Seffemer.

<Sn Sommernächten, meint vom ©arten her

Per Puft ber Bliilen ivefjl unb fern ba» R)eer

3m Blotibfdjeiii blinkt unb fanfl melobifdi rauf

3n foldten Bäditcn hab' idi Pirit belaufdit.

"Pfjrgne.

! ©efdjmildtte ß)äbdim wiegten l'irii im Hcihn

Unb frohr lieber klangen unb Sriialinein,

Pa tralfl Pu au» bea tfolltrs bunler Sdiar.

Pa lötten Pu Pein aiimuUcidie» Baar.

3n foldten Bädjten hab" idi Pitt) gefdiaut

Pu löfteft bie ©emänber, toie bie Braut,

Pic bettt ©elicbleu jüorrnb |idj cuthüllt

Unb meine arofje fel)it|ud)t marb erfüllt.

Wtr aab Pir foldjc Sdioiiljeit; ?pridj, o foririi!

l'or ihrem holben Uauber nein' idi midi!

Pie Brunnen olätrdierit Iri«. bie Badif iß Muhl

So feudi! ifl Peine Baub, Pein Rlunb To fd)ioül!

£b flei(lt ein frember Puft aua Peincm öaar

öürfl Pu baa B)eer? c£a raufd)! fo nnmbcrbar,

\£& rauftht fo munberbar, ea lodif unb raunt

3dl feh' am Slranb baa Polk. baa mortloa llaniit.

Pu Urciltrn von ben Sdjultcni baa ©cioanb.

3n reiner Sdtönheit fdtrillefl Pu tum ?lranb,

Unb atrmloB ftaub ringa bic Brenge ba,

JIIb |ic Pidi in bir B^oaen |tei(ten lal).

Unb mie bae B)rer ben fd)lanken leib uinl'tuu,

Srflicn eB )n beben, unb ein Schauer gina

Purd) all bic (Laufcnbc, bie Pidj fiefdjaut

Hub bann rrfdioll bei Straub von 3ubellaut.

Uub viele hunberl 3ahre i|t baa her

Pori) mie Pu bei vEIciijia aua beut RJrer

(Emporftiepft anmufavoll unb jncjenblid),

So jung unb blühenb triflft Pu nun vor midi.

Hm U?cihcr brausen Ijintpv Sdjilf unb Hieb

Sinnt eine yiötc uodi ein l'icbealieb,

Bodi i(1 bie Baditigall im ©arten toadi

Unb Puft von BJtirtheu ivehf bvrd) Pein ©emadi.

XXXII |'i
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39m Straube von (Eleufta, tun bie Jlul

feltleudjtcnb in brr B}or{tenfonue ruht,

K>o eine« (Eempela golbne diuue glänit,

Port ftanben Canfenbe, nun Jeff behränit,
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•'jVonMiöpfrittn, komm'! tafi ben Htiren fein!

Urfj roill Pir bie Buhunft prophejei'n.

fah frfjnn \we\ Hilgen, ivill mir fdieinen,

So fdiön unb fo fdjclnufrfT, genau roie bie Peincn;

Audi bie jaden Iinieu Pcincr l?anb,

Pu kleiner ttMlbfaug, fmb mir bcltamtl.

Unb Pein helles Iadjen, Pein holbes (Srtaren

Pas alles Ijab* idi fdimcnlidi erfahren.

Deutfcfa Dichtung.

Prophezeiung.

Blonbhöpfdien, bleib'! lafi Pir prophejei'n:

Pu nnrfl roie fte eine Schönheit fein,

Parnadj bie HJänner Iradilen nnb fifjmaditcn.

Sie knien im Staube; Pu Iernfl Tic orradjtcn.

Bur ju halft iß Der Stoli in Pir ermadit;

Pu fiihlll Peiner Sdjönljril (Söltermadit,

Unb roie Ite Pid) hricdienb unb bettclnb umroerben.

Erhaltet Pein Ijeri; feine Stimmen ernerben.

Blonbföpjdjen, geh' ju ben Sdiroeflern Pein!

R)agn mieber fpiclen unb frühlidi fein! . . . Qans Rutorff.

«ei.
(£rüb unb trag bic EPogcn gleiten.

Überm Strom horiit Brbelbrobrm,

t^iillt bic (erneu Ufcrbreiten,

$audit midi au mit (eud)lem tfbem.

Pappeln ftchn glcidi Bcbclricfeu,

Pic mit bürren Ermen roinhrn.

felb unb Strom in Punlt werfiiehen.

Debc Regung roill orrfinhcn.

Crüb unb trag fmb bic (ftrfiihle,

Unb id) muij ueibrofTrn laufdjen,

Iröflelnb in ber IBorgenkühlc,

££>ie bie Hielten bumpf uerraufdien. 2llcrant>cr Pad}C-

\$Vi» tfoglrin fingt im freien Baum,
IUI) träume brunten ben langen Craum.
Pie Blumen brobtn fpricljrn jum lidjl.

3m bunheln (tfrunbe freut mid) b nidil.

3m törafce.

Pod) unilct ber Sturm in Ida unb Baum.

B)id) Rod es nidit in meinem Craum.

Hub meint ber Blil) ben Gimmel jerbridit,

3m bunheln Oüriiubc bangt mir'« nidil.

So fdjlicf idi nun lange unb fdilafe nodi mein.

Pie grüne Pedtc ift gar nidil fdiroer.

Pie (Erbe in ihrem Sonnenlauf,

Sic miegt unb frfiaulielt midi linbe;

Pie Sterne fdilagen bie Äugen auf

Unb fingen bem fdjlafenben tünbe. $rtct>rtdj Kroff.

nein täuschen isf auf t£r6en

Hein ^.iuorticn i|t auf (Erben

So ärmlidi nub fo lilciu -
i£a bringt ein Strahl ber liebe.

<£iu l?aud) br« Oüliidi'a hinein.

UHr können ihn nidit entbehren.

tt)it feiner ftülrn J-Uadil

(Erhellt er uns bie trübe,

Ürbifdir Sorgennadit.

(Ein Sdjrin oom licbeagolbc,

«Ein wenig (ßlflritrspradit

KHrb uns ium (targen Solbe

L*om leben nigebadit.

fyfinrid? »eefer.

tj^cr tjerr Uommcrpenrat ifl Irin ucrBimmt.

Pa|| fein \»rrr Sohn kein rcidtro RJabdirn uiiniul

10er meili luv feine Krankheit eine Heilung?

(Er IrüVl au (.«rmHtautrfdtuug.

c.

»te llrahll bc» Ijetrn profclfors Wngeliriil

Per Piufaal ilt ein roahrcs Ojbcu.

tt^ohrr beim flammt baa helle Jreubcnlidit?

Prv t?rrr Profrlfor hört — lidj rrbrn.

£b. l>ulpinus.
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(£i-ftirt.

l{;i?rnc$una).

Cfinc icbrocrc Mampfe ging aucl) btcfcv ?tuf)d)mung

Arfurt« uid)t ab; Ströme »Int* be^eidjnen leinen SHeg

uon bem flehten, meint auch blühenben 3lder- unb

.v>anbe(*ftabtd)en ,utr Wrof?ftabt Mittclbeutfdilaub*,

von bcui btidiöflid)cn liigeu ,utr 5M)crTfrb,erin eine*

ftattticbcn Wcbieto. ommer mieber mebt bets meine

;Hab im roten falb über ber gemaffneten Sdjar ber

Wirger n ii i> ihrer Sölbner, halb jut lirbaltung

befl Stfifcet, halb luv (irobernng. Ter tibronift mag

bie vibllofen Mriegsjüge in Trut5» unb ©a)u$*

Hcifebtlöer von Karl cfmtl /franko*.

inafttruif ixrtptcn

Ittncdort biefer Ätrd)cnfürften auebmieber in Stampfe;

mar einer Dort ihnen friegerifd) unb herrfd)iüd)tig, fo

lachte er „beo .s>od)ftuhls getreue Magb", bic in IBaljr

t>eit felbft eine .vterrin mar, .uir Sflauin ,ui mad)en

;

eo gelang nidjt. Söte uiel liinmohner Arfurt jur ;^eit

feiner höd)ften Ölüte, um 142<», wählte, ift nod) heute

ein Wegenftanb bc9 Streito feiner Wcfd)id)tofd)reiber,

ber an ,\>eftigfeit an bie Jvehben jener ^cit erinnert;

bie l)öd)fte Sdmtutng gebt auf 80000 Seelen, aber

felbft bic geriugite auf bie A>älfte
; and) bie* nod) boppclt

fo uicl als Dürnberg im Mittelalter hatte. 9fffo eine

ber uolfrcicbften Stcibte Teutfdilanba unb fidjerlid)

iehben \\i fdjeiben fudicn, unferem 'Jlugc fliehen fie in bie gelbreidjfte flfac nod) mehr, bie geiftig ftrcbfamfte,

bie gebilbetfte. Wur fo erflärt ti fich, bau biefe, bamal*

formal einem Wcbicter unterworfene Ajronbelsftabt, eine

Multurthat uollbradjte, bereu fid) in Europa leine

anbereberühmen barf: audeiaenen Mitteln fdjtn Arfurt,

ein* uifammen; mer unabläffig immer mel)r Wut unb

Mad)t begehrt, ift aud) bann ein liroberer, menn er

bao irrraffte ^eitmeife mit bem Sdjmert uerteibigen

muh. Selbft bie „faifcrlofe, bie iduedlidje ^eit" fdjlug

ben Erfurtern gut an; nod) beffer bie {Regierung uon feinem dürften geförbert, bon Dielen bebinbert,

SRnbolfd um .\>ab*burg; hier hielt er faft ein Crobr 1378 eine llnioerfität, ndd)ft ^rag unb &*ien bie

(1290) $of; bac> ißftertffoflct, mo er refibierte, mar ältefte in Teutfcblanb, \ugleid) bie erfte, bie alle Uta

ber Srffaupfog ftohjcr /softe, bereu :)iuf bis über bie ,"yaf ultüten aufwies. Sine .frodjburg bes aufftrebeuben

}Mpen braug; ein ^olfsfcft ber Erfurter, ber „grüne $umaui«mu«, trotte fic in ihrer iUütc^eit an 900 Stu

Montag", erinnert nod) heute an biefe frbblid)cn beuten, eine für jene 3«t ungeheure 3a& ,,n0 cincv

Reiten, lirfurts ^ürgerfdroft mar SRubolf* Vinn, als uon biefen Erfurter Stubenten hat feiner Alma maier

er bie Ihüringer Waubburgen brad», unb ifjr Siidel nadigcrühmt, bafj alle anberen hoben Sdjulen Tcntfch

ber bea armen Sdjmeijer Wrafcu ; freüid) fdjenften fie lanbs, Sitten unb "J?rag, .frcibelberg unb i'cipng „ba

ü)in nichts, ^bin nicht unb feinem ber emig gclbbc= gegen mic Heine Sdjütjcnfdntlcn gelten". Stuf Mcc-

bürf tigen.Herren ina'anbe. Tie\*lrt,wie fic,utein jcliten Zeugnis ift roas ju halten, beim ber Stubcnt bieh

Dörfern, bau« $u gan.jcn Wraffdjaften famen, mar Martin i'iither aito ükMcben.

faft immer bicfelbe: e>> mann mnarijft Jßfänber für

Tatleheu. So fam bie Wraffdjaft an ber Sd)malen

(Mera, fo bie uon siapellcnborf an Arfurt; ^argula,

Sbmmerba, bie Vanbfd)aft um bie „bret Wlcicl)en"

muchfen feinem Wcbiet oi, ba>> an Wrofje unb 3ahl

ber
s^eioohner manrbec- Aiirftentum überitrahlte. Mein

i^unber, bau bie l'anbarafeu oon Xtjüringcu, bie Mur=

f lirftcn oon Sadifei^uou geringeren .v>erren ju fehmeigen,

immer mieber itire.s>anb uad) ber reidjen Stabtftredten;

aud) mit feinen Mainzer Sdiimherren geriet Arfurt,

je uadi bem ^eiteulauf unb namentlich je uad) ber

»"yreilid) bie Ürfurter hatten'c bayt. lic Cuellcn

bicievj SBo^fftanbeo mareu bicfelben mic früher, nur

immer plauooller unb reicher eutmidelt. Ter Söau unb

Raubet mit *Baib unb Wemür^en mehrte fiel) mit bem

fteigenben
k^ebarf uon ^abr^chnt \u Csahr^ehut ju einer

.frohe, bie ber fonft armen ^eit wie ein i^unber er

idiien, aud) ein anberer Aarbftoff, ber „Mennes", bic

Irier ber Mcnuc*id)ilolatK\ bie uon beu Stengeln ber

Sted)cid)e gefammelt unb \i\ einem roten ^uluer ^er^

rieben mürben, bradjte beu (irfnrtern («olbbarren ein.

^eträd)tlid) mar aber aud) ber Grtrag ber Cbft« unb

19»
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(Gemüie,uiel)t; hier gcbiebcn bie Wiejen Gipfel unb

kirnen, bie bem berbeu (Geiehmarf bei ;>it utfagten;

bic folofialen trrfurter Wcttigc. ba» Stüd >waiijig

x
l>funb rntb barüber irfiwcr, wnrben weit i i her Xeittfct) =

lanb t)ittauö verfradjtct. AI* ^riebrid) ber Areibigc

131 1 bei einer Belagerung ber Stabt alle Cbitbäume

fallen lieft. Hilten mit ben Bürgern alle ,>im"rt)mccfcr

Mitteleuropa«; und) ;,ebii fahren mar ber 3riiabc

völlig, verwunben; viel laugiamer erholte iul) fünf

^ahrbunberte ipäter ba* gcfdnoärijte, gebemiitigte <iv*

furt, al* bic ,"yrün*on'it : 1 H 1 3 1 beu gleiten ,yrevel

verübten. Aber nid)t bloft bie icUe (irbfdiieht Überbein

Malfboben, aud) ©affer nnb Weitein madjten Arfurt

reid): bie Wem trieb unzählige Mühten nnb wimmelte

von frfdjen; bei'? Ürfitrter Salj würzte allen 1*k)t-

beutfehen bei* Mahl.

ftöher nnb höber fameti and) (bewerbe unb.\>anbcl

empor. Ii* war ja fein Berbienft ber vier.$eb,u „(Geirun*

ben" Katrinen, bie bie Stabt in biefer f viil>cftcu Bin

tejeit regierten, baft bie meiftbefahreuc .\}anbel*ftraftc

Mittelbeutidilanb«, bie „Cbcrftrafte", au« bem >>ciiu

idjen über (£rfurt nad) i.'eip,ug führte, baft von Arfurt

bie Strafte uad) Tre»bcn abzweigte, von hiev bie nach

Horben, unb nod) weniger ihr Berbienft, baft Ihiirin=

gen ba« $>er\ Tcutiriilanb« war unb Arfurt ba* £>cr*

Umringen*, olfo bie „Mitte ber Witte". Vlber ihr

Berbiemt, wie iie biefc uatürlidie Vage burdi Arbeit

Unbilligkeit aiienüütcii unb feüigten. Ta* Straften;

net* um Arfurt war ba* beftevbaltene be* Mittelalter»;

uuabläftig würbe e* weiter ausgebaut; jebe Weben

ftrafte, jebe ftihre war auf Arfurt gerietet. Hub nir=

genbroo waren bie Straften fidierer; um lirfurt gab

cMeineflioubburgciun feinem (Gebiet fcine©cgelagerer;

ein £ccr von Sölbnern, ein Mran* feitcr Sriilöffcr

fd)ü^tebcn ^erfehr. Mitber.s>aniaunb ben jübbeutfrijen

unb iäd)füd)en Stäbten verbünbet, war ISrfitrt ber

Mittelpunft be* mittclbcutiriteu <Gelcit»weieu*; feine

Bebeutung al* Stapelplatz habe id) bereit« angebeutet.

Au» all bieten (Grünben, vielletelit ebenio fehr aber au*

ber itühnheit unb bem Unternehmungcgciit ber Bürger

ertlärt fid) bie Gebeutung ber Stabt al* beutidie ftan

bcl*;Metropole bc*Mittelalter*. Bon allen »Hingen
ber ©inbroje famen hierher bie hodjgetürmtcn l'af>

wagen gebogen; bie au* iKhein- unb Meberlanb burd)*

Brübler Thor, an ber lit>riaf»burg vorbei, wo fid)

beute riefige (Gärtnereien behiicn; bic Micbcriadifen

unb (inglänber um ben ^etcr*bcrg herum bind)* An
brea«thor;bte Üübeder unb Hamburger über ba« weite

5elb, wo nun ein Arbeiterviertel eutilanben iit, burd)*

3obanni*thor; bie Sad)fen unb gauiifter über bie (Gera

unb bureb« büftcre „Jträmpfer Thor"; bic Bogtlänbcr

unb Böhmen bie Strafte entlang, wo and» beute ber

Sd)ienenitrang au* Weimar hereinführt,, burd)«

Sd)inibtftebtcr Thor: bie Sübbcutirijen unb belieben

über ba* (Gefilb, wo jent ba*Billcnvierte(erftcbt, burdi*

übberthor; nur ba, wo in unferen lagen ber ^rembe

vom Bahnhof her eintritt, öffnete iid) in ber Stabt-

maucr fein gaftlufje« Thor, tfrturt war cin/panbcl»

plar» wie fpäter l'eipug ober beute Hamburg; nur bar,

bamal» nicht bloft bie Sparen ballen fid) hier niiammen

brängten, fonberu aud) bie Sdjaren ber Käufer unb

Berfäufer. Unb weil hier mit allem gebanbclt würbe,

barum aud) uatür(id) mit (Gelb; bie (ft-furtcr bünnen

Stlbeipfeiinige mit bem Öifd)of*bilb galten in jener

v
^eit unerhörter ÜJiüu^irevel al* chrlid)e, vollwichtige

4v*are fel)r viel. Tie iWitn^e itanb nie fall; (irfurt war

ber 4i?ed)*lcr nnb ^anlier für iWittelbeutid)lanb, wie

Dürnberg für beu Süben. Au* ben Sdjatuüen ber

(frfurter „(Gefrunben" floft ba» (Gelb für iBaufette,

Turniere unb Maitreffeu beutiriier Haifer, dürften

nnb ^ifdjbfc, freilid) um bann mit gutem 3«»« ^urüd

,ui fluten. Unb \\i biefen gibftten formen be* .V>aiibel*

gefeilten fiel) bic lleinften; und) bic« war eine Cuelle

von Arfurt* ^Keid)tum unb fieberte namentlich neben

bem blübenbeu .^anbwerf beu bürgern Die 3[^of)lhaben =

heit, baft e* ^ugleid)ber.v>auptmarft für alleöebürfnifie

Thüringen* war. Au* (irfnrt ging Sal^ ^öier, ©ein,

Mehl unb Cbft, au* Arfurt lud) unb $au«gerät in

bie gauv^aitbfdviit ^viidjen Reffen unb ikan benbürg,

bem .v>ar^ unb Jyranfeu. „(Gan^ Thüringen nährt unb

wärmt fiel) au* Arfurt", fagt ^iieolau* von Siegen.

•Öier war Jh'eirijtum unb barum aud) ttultur. Arm
waren bie gröftten Menidjen, bie über bie ^rbe gefcfjrit

ten finb, unb ein ciujelncr (Grofter faun, auch 'venu

fein $ilcg immer burd) Malte unb Tuufel geht, in feinem

ftirn unftevbliebe (Gebauten tragen, aber ber Turd)

fdjnitt ber Menfdjen gelangt nur in ber ©ohlbaben

heit uir ^rfeiintni*, wa« Riffen nnb wa« Sdjönheit

iit. Tic Erfurter tonnten e* wiffen, fie hatten ba*

(Gelb baju. nnb alle*, wa* ba* i.'cben jener ^\\e\i

jdimüdte, wa* c* warm unb lid)t mad)tc, war ihnen

jugänglid). Aber ,ut bem (Gelb tarn aud) 2tol$, Streben,

bcr^eitblid bw(Groftitäbter*. Tori) nid)t baran allein,

wenn aud) baran vomehmlid) lag e«, baft bic (Erfurter

be« Mittelalter* bie 3d)iile pflegten, bie Tid)ter unb

(Gelehrten in lehren hielten, fonbern aud) baran, baft

minbeften* in einigen ihrer M (öfter ein guter (Geift

waltete. Wamentlid) bie ^rcbiger*Mönd)e, bie erftett,

bie vor Rüther ben Teutfdicn ba* ©ort Wotte* in ber

Mutteriprarheverfiinbeten, haben unleugbar bemi'eben

ber Stabt einen geiftigen .fraud) mitgeteilt, unter ihnen

al« (Gewaltigster Meiiter lidhart, ber iöcgrünber ber

beutidien Mi)»tif, ber vor ied)* Jat rhunbcrten vertun»

bete: „Tie Seele, wenn fie vom bleibe ift geidjieben,
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bat mebcr Vernunft nod) Hillen So viel eilt bem großen Auflauf von 1510, ba fid) bie Stubenteu

Menid) in biefem Vcbcn mit feiner irrfeitntnis näher hier flehen Bürger unb Solbner oeridjanjten, bis ju

fommt bem Siefen ber Seele, je näher i|"t er ber £r= bem f(einen Unfug, ben fyculc bic Realfduilcr beim

fcitntni* (Rottes". 11 ti t> ihm and) mar fdjou dar, baß Mummen unb Weben an bem brörfclnbcn Weftein ver=

„bie SMIuft bei Kreaturen vermenget iit mit bitter* üben, (iin anberer Anwohner bes Kaufes ,$ieht umfo

feit"— Chne ihre ^rebiger=Mönri)e, uhne bie be* weniger Steiuebcr herbei: bas „^büringerroalb*

^etersflcftcrs, u»cld)c bie getreuen Aieunbe unb übro* Mufeum", obwohl es nanu hübidjc Guriofa unb

niiten ber Stobt waren, mären bie lirfurter bori) mot)l s
^olfstradit<n enthält. Tas ift bas 3rf)idfal ber (Srfur-

nicht ba$u gefommen, burd) bie Sdmffung ber eriten ter Scbcnswürbigfcitcn, nid)t befeben $u werben, unb

oollftänbigen Uniucrfttät in Xeutjdjlanb ihrer Stabt barum ift es einigen iüd)t $u verübeln, baß fie ftrifen

einen unDergleid)lid)en Ruhmestitel febaffen. /frei* unb fid) überhaupt nidjt befe^en laffcn. So j.ö. war

lid), warum badete feine aiibere beutfdie Stabt barau?! bie, wie es in ben ^Keifcbiidicvn tjctfst, gut erhaltene

flu gcbilbctcit ^riefteru fehlte es nidit. Tie Multur Aula jur 3eit nidjt jugänglid). „Xa muffen Sie in

tbat von 137k bleibt bas .'perrlidjfte von allem ."oerr einigen '&od)cn wieberfommen", fagte mir ein ier)v

liehen, was aus (Erfurts ^lüte^eit )ii berichten ift. würbeooller .frerr, ber eben au* beut portal trat, 3d)

Man weif?, bie llmverfität bettelt feit faft bunbert bemerfte befd)eiben, i.b fei ein ^rember. „Tas ift nidjt

fahren nid)t mehr; fie ift lSlti auch offiziell aufge* logijd)", mar bie Antwort. „Teobalb fönnteu Sie bod)

hoben mürben, uadibcm fie bereit* feit Jabrhunbertcn in einigen lochen wieberfommen." jd) blirftc beftür^t

mir nod) ein Scheinleben geführt hatte. Rur ihr Sd)öiV an mir hinunter, ob mid) ber liebe Wott nicht etwa

ling, bie 1758 gegtünbetc „(Erfurter Afabemic gemein» plötdid) in einen Realfd)ülcr vcrmanbelt hotte, unt>

uüinger 5&ifjcitid)af ten bie jefct bao^räbifat „fouig= erwiberte bann mit ber ^efdtcibenbeit, bie man

lid)" führt, lebt nod): fie wäre bic beftc in Xeutirfjlanb, Männern ber iiMffeufd)aft fd)ulbet: idi mürbe gern

wenn uon ben Afabcmicn gelten würbe, was nun beu wieberlommeii.wenii nur bieAulagenügenb febenswert

grauen cin'&abrwortift; man ft»rid)t nicht oonihr. Tas fei. Vorauf ber Wclehrte mit vernidjtenbem £äd)eln:

foll nidjt ihren Mitgliebern pm £wbu gefagt fein; „Sitos beuten Sie fid) beim unter einer Aula? Xas

eine gelehrte Afabemic in einer <panbcl*ftabt ohne Uni- ift fein Frauenzimmer: Aula heim, wie fd)on bei ben

werft tat ift wie eine ftafiabe, ber baSJpaus, eine 35Jad)s* <S)ricd)eu, io bei uns, ber Jveitiaal einer Univerfitöt."

fer\e, ber bas &<ad)s fehlt. Irin anberes Überblctbfel — Sorauf id): id) fei bisher ber Meinung geweien,

iit bie Univerfitäls , nun Müttiglidje Wbliotbcf, bie bic Wriedjen hätten nod) gar feine Uitiucrfttätett ge

je^t in bemfelbeu Rofofo=\vius am Finger, bem alten habt, cbenfo ber Meinung, bas i$oxt fei lateinifd) unb

„^adhof " uiitcrgcbrariit ift, ber aud) ba* bereits feiner habe bei ben Römern ben ftofraum bw .^aufcs bebeu

ungeioohnHdten Üinfoinfeit unb feiner gewöhnlichen tet. Cir jjutftc mfammeu: „Siub Sie Philologe?" —
^Überwegen gcwürbigtetHilber Muieum^aueben aber „Rein, Sd)riftfteller." Ta erfdjien flug* wieber jenes

bas cteueramt birgt. ?ie ^ibliottjef enthält wiele i'äcbclu um feine kippen: „Xasiif?lllcsfalid)! Übrigens

alte Xrude unb über tauienb ."oanbfd)riften; id) iudjte fümmert fid) fein Webilbcter heute um verstaubten

fie vergeblid) ju fchen: biete Abteilung mar eben ge* Mram'" Hub er fdjritt erhobenen ."öaupto, ohne Wrun,

jdjlofien. Rubere ^ibliothefeu forgeu bafür, bafjgerabe
!
von bannen. 3d) fah ihm nidjt nach ; ich trat an bie

Utr Sommerszeit ber Reifeube mit tuiffenfd)aftlicheu Mauer ber Midiaclsfirdje, ber Univcrfität gegenüber,

^ntereffen ihre Ihüren offen rinbet: hier fdjeint bied prägte mir bic Ilmriffe bes ebrmürbigen !öaucs ein unb

nidjt $raud); vielleicht fommen aud) ju wenige. Unb gebaebte ber Männer, bie eiuft täglid) bureb, bies portal

l"o mahnt im ^eiri)bilb (rrfttrts nur nod) ein *au an gefdtritteu. (5inelange,laugeReihe. Allein langem,bunf

bie alte afabeiniicljc \xrrlid)feit, bas Unioerfitäts Wc^ len Ialar,bie(i:inenmitherabmallenbem.,c>aar,bie\>lnbe

bäube nahe ber „Stubentengaffe". reu in ber Allonge ^errüde, bajwifdjen Mondjc unb

VSin langgeftredter ^att; auf einem huheu, alten Männer im littherifdjen ^rieftergemanb, bic Vitien

Cn:bgefd)on mitgotifchen SptUbogenfcnfiein ein niebri» bas iid)ere i.'ädicln bes AUeswifters um bie lUppen,

ges, in einer nüd)terueren unb ärmeren ^eit aufgeteilte*
j

bie Anbereu mit bem milben^lid unb beu ieineuRunen

Stodwerf; nur bas portal unter bem gejd)müdten um ben Munb, bie bie fd)mer\wolle ^rfenntnis bw
ojiebel ein in idjbnen ^erhältniffen nad) innen abge= ..Ignorabtmns'

1

' bem Antlin bes ^oridiers eingräbt,

ftuftes Spi^gewölbe — \eugt von Münftlcrhaub, aber 3lleife unb ihoren, belehrte unb Silbcuitechcr, fteilte

bas altersgraue i>aus mad)t bod) (iinbrud auf ben i'idjtlein ber Siffenfdioit, bie ausgeglommcn waren,

^efdjaucr. Jreilid) „vennaljvloft gönnte man faft als fie nod) lebten, unb Anbete, bie fortlcudjtcn bis

fadieu", aber bas .{-»aus hat mand)eii Sturm erlebt, von in liniere läge hinein. Ta wanbeln Johanns .^effus,
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ber trinfieftc „Mönig ber Xiditcr" uitt» üonrab (Seite*, Verzweifeln*, au* betten it)n ba* Stitbium bev Sdjrtft

ber bann aud) tcibt>ofti<\ al* Xidtfcr gefrönt warb, bn emporhob. Xann in er nod) zweimal hier gemeicn,

lirotu* Mitbianu*, bev große Vegrünber flaffifdier 1521 auf ber >Kciic und) Worin*, bann ba* Mhx
Btubicn an biefer .SSod)fd)ulc, ba Zubern* unb ?)üifu*, barauf, wo er in bev Maufmann*fird)e prcbtgte.

bie melfd)en Xid>ter (^cleOrteit,bte hier eine .v>eimftatte hieben biefc Mirdje, unter ben Schatten ihrer alten

gefunben, CUiftu* >na* unb 3oad)im (Somerariit*, kannte, hoben bie Erfurter barum aud) ihr MiHfjtt*

ba "?lbam 9iicfe, bev 1525 hiev fein berühmte* iMedjeii= benfntal gefegt. ift ein tiid)tige* Werf von grif,

buch. bcvou*gab, ba, wie e* fict) für bie Stabt ber Sdtaper, 188'J erridjtet; auf einem t)ot)cii (Mrauitforfel

Blumen fle^iemt^.vi'ei berühmte*i{crtretcrber,,seientia ftcfjt ernit unb ruhig bie bodjaufgeiUbtete Wcftalt; bie

amatilis'SberVotanif,Valeriu*(iorbu*unbool)aune* beiben A>anbe halten bie aufgeid)lagcne, an bie iöruft

Ztyal Xa* finb ^er)önliri)feiten, bie mert finb, baf; gebrürfte^ibcl: „ od) werbe nidjt fterben, fonbern leben

man ihren Warnen nenne. Rubere wieber in biei'em unb bev .\>crrn 2i*erf verfünbigen;" e* t)ättc bev er-

langen ^ug haben nur al* Schaar :Bcbciitnng; ja bic febrift auf bem Södel faum beburft, bie Weftalt |"prid)t

Erfurter Theologen, bic etit »t neben ihren Mölleren yi c* an*, »fieticbcl* Vutbcrftanbbilb in dornte ift ja

N

l;ari* unb i/owen flehen ben eblen Mciul)lin für bie vveifello* itnglcid) gewaltiger; c* hat in ber leiben

Molner Xominifancr cntfriiicben. Sie fniffen biestigen fd)aftliri)cn Bewegung, im fämpfenben ?(ut!iß, in bcv

i>or ber auflcnd)tenben glömme be* .\>umam*mu* yi, geballten ,yauft, bie auf ber gefd)lofieucii iV\M liegt,

bie Ruberen aber begrüßten fie freubig unb halfen ihr etwa* >>iitreißeitbc*; aber aud) Sdiaver* ?lrbeit Üt

LMdjt mehren; Arfurt war bie beite unb ftärlfte Stiitie ein gute* Werf. Tie vier »icticfv willen gleichfalls

be* .v>umani*mu* in Xeutfdjlanb. Von hier au-? warb erfreulid): ber SMagifter ber Ned)tc vergnügt fid) 511m

ber „verftaubte Mram" ein ürmeder ber Vilbung unb legten Wal mit ben Jrennbcn bei Sang unb Saiten-

ber geiitigen Freiheit, bev Sinn* für Sd)önbcit unb fpiel: fein Eintritt in* Mlofter, von bem bic ^rcunbe

fur Wenfd)lid)leit. Meldte Vebeutuug Horner unb abmahnen; feine iroftung burch ben ehrwürbigen

.vwraj für nnfere ^eit haben, barübev mag man wer* Staupi^; fein Empfang in lirfurt auf ber iHeifc nad)

fdüebencr Wenning fein; id) meinerieit*, meiner ,V'it Worin*. Vefonber* ui rühmen fd)cint mir ba*.>wcitc

ein treuer Sohn, aber nidit ihr Mnccht, glaube mit "vean Relief ; idi jätjfe e* ben beften bei, bie id) von mobernen

Vaul, bau bic Weufchheit uuevgriiiiblidi tief oerfonfe, Weiftern gefchen habe. Xa* gute Werf ift bei: <rvf tir

wenn uufere oiigenb nicht mehr burd) bie lernpel ber
j

tern \u gönnen; gar io viel ^-reube lonneu fie, glaube

Gilten ben Weg auf ben Warft be* Veben* nähme, ' idt, an ihren anbeven Xeufmälein nid)t haben, aud)

aber aud) wer anber* beult, beuge bodi fein £>aupt vor nidit amMaifer^ilhelm Tenfmal, obwohl bei Erfurter

biefer attcvvgvaiien '^urg bc* .v<Hinani*init* aui beut = .&crr, ber mir fagte: Jilk* ift gut, aber roa* gar ba*

frhem ^oben. Tenu all unfcie .Kultur unb alle (MrüiV i^ferb betrifft, fo ift fo wa* fonft feiten ;,u iel)cn",

betttfd)en 1'famen* in ^iffenfdjaft unb ridjtung cvbebt mcnigftcitv teilweife J)icd)t hatte. So ein 1?fevb ift

fid) auf biefer Wrunblngc. berühmt waren bie Vehrer, ' wirflid) in ber Statur nie, unb aud) auf Xenfmalcrn

bie emft bnrd) bieö portal fd)ritten, aber einen fliuf, nidit oft 511 fehen / abev (^eftalt unb Södel finb uid)t

wie fid) ;,wei ihrer Sdjiiler errungen, t)ot feiner von gut. v

x
sdi gebe ,^u, ein Xenlmal bieje* ^i'u'ton ift eine

ihnen. reunfonnenblid)oerfdiicbeubiefe^eibenwarcn, idjwere^lufgabe; e* ift fein Zufall, bau iaft aÜci'ntfjer.

gemeiniatu ift ihnen, baf; ihre Hainen auf (irben nie er= Tenfmaler gut, iaft alle Maifer ^nlhelm^eufmäler

fterben werben: iWartin l'utlier unb oohannev Jauft. mifdungen iinb. Xer Wrintb leud)tct ein: e* iit ein

Wan weiß, lirfurt barf fid) mit ^)icd)t eine Vutl)er-- natürlid)er(>)egenfaO flwifdjenbcr ungemeinen 2d)lid)t

Habt nennen, wie lit-Mebcn, Wittenberg ober Worin*. Ijcit ber ^ridjeiuung unb ber <>höf>e ber Slufgabe, bie

(ir hat nur fieben oahre feine* i?eben* hier verbracht ba*2cl)idial ben greifen dürften hat lofen lafien. -)hix

1 I "in 1— 150h , aber e* waren bie, wo er iid) ^11 ber einWenic fbnnte^eibc* vereint jum X'ln*bntd bringen;

„tapferen, frommet^ehrlidjenonnerlidjfcit" buvrijrang, bie Aalente, bie fid) bi*()cr barau vcriudjt haben, ver

ohne bie er oermutlid) nur ein begabter ^Hirijter ober mögen e* nid)t; entweber fie geben eine ftiiifierte ober

'Hbvofat geworben nnire,wieviele'?lnbere. ."pierftnbierte gar pofierenbe 3mperatoreu=<^cftalt, unb ba* ift bann

er bie >Kcrt)tc "nb warb Wagiftev bei* ouri*pr«benj f tüd)t ber greife ^ürft, wie er im beiitfclien ^olt*gemüt

hier cvfdjloß fiel) ihm buvel) livotn* :Kubianu* unb 00 lebt, ober einen freiinblicljen alten (General, unb ba*

banne* l'ang bie Welt ber Gilten, hier traf ihn bind) ift nidit ber Iriniger Xeiitfchlanbc-. :'iid)t baf? ber

ein Wewittcr jener „Sdiredeu vom .'oimmcl", ber ihn 2d)bpfer be* Erfurter Xenfmal* ben Maifer in „an-

al* Wönd) \u ben "Jluguftincrn trieb; in einer Erfurter fprud)*lofer Interim* Uniform" bargcftellt hat, ftbrt

,Vlle burd)lebte er jene Cnalen be* Zweifeln* unb ben ^cidiauer, wot)l aber bie ungemeine 9?fid)ternbeit
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ber Atiifaifung. Aud) beiß ber romanifd)c 3ocfel aus nod) Wcftc fehen, freilid} jo Verwanbelt unb mo

rotem (Granit jo hod) ltnb fd)inal ausgefallen iit, ftört berniftert, baß man ^n feinem rediten Etnbrud fommt.

cruitlid); freilid) tröfiel ei» anbererieit*, baft man bei Tie .Stirdje, ieit 1521 euangelifd), hat 1850 t>ad Union«-

beiu vierbeinigen Sefcn, auf bem ber ttaifer ftijt, nid)t t{ariameiit beherbergt; wer beute bas belle, geräumige

eben an ein wirflirties ^ferb benft, bac> auüidjreiten 3d)ifi betritt, beult au Wabowiß, ber tjicr ben gläu-

fönnte. Ta<? Antlitz be* Maiier* ift bem, bas mir in $enbcn 3d)eineiiolg feiner ^olitif erlebte, ober an

ber Erinnerung lebt, äbnlidjer, al* ich es auf anberen '-JMsmarrf, ber ihn betämvfle; an Matten ,su beulen,

b,at er feine ^eraulaffung. Jm „WVutinsftifr, einer

Anitalt tfnuerwabrlofte Mnaben, unb im Saifeulmufe

id) nur eben einen freunblicheu, alten (General, aber werben nod) einzelne Erinnerungen an Luther gezeigt,

in Maifcr Silbelm* 3üge mar neben ber 5reunblid)= eine Weibe von Mammeru, bie von beut $au beo

feit bas i*emuf?tfein, ein yi (Größtem erlcfencs Serf- Mloftcr« eine Anjdmuung geben, feine $elk, 1872 aus

*eug ber ^orfcljung $u fein, unb ber fülle 2tol^ großer gebrannt unb feit ber mit neuem (Gerät im 3til feiner

unb treu erfüllter ^flidjten. ^on ben anbereit Teuf* $e\t ausgestattet u. ).w. Ter Altern ber ^erföulid)

mälern ber 3 labt ift nid)t viel ,}it fagen. Jn ben *3l n» feit fdilägt Einem aus biefen 3pielcreien uid)t entgegen,

lagen am „Jlutgraben" uab,e ber ^tortdjenbrüde fteb,t Vutbcr bebeutet für Erfurt uncnblid) Diel; es gab

bas saubftein * Tenfmal be* brauen Watmeiftero Reiten in ber (Gefd)id)te biefer 3tabt, wo nur fein

El)riftian Wcicharbt, im Moftüm ber 'Vw'Vi', iüoxt bie (Gemüter aufredet erl)ielt. Unb barum ift er

freunblictje, mittelmäßige Arbeit. „Ter l)at id)ienc t)ier aud) nod) im ^olfsbraudi lebeitbig, ber ja nur

'Öaimc unb gube ftlumen t Pflaumen j geflankt," cr^ eine $erförpcrung beifen ift, was bie ^olfsfeele be

wiberte mir ein ganj Heiner Erfurter auf bie 3'MgCr wegt; ift biefer \>aud) ber 3cele Dcrflogen, fo ftirbt

wer ber W\inn märe: bie Pflaumen abgererfjnet, bie aud) fadjt ber ihaud) ab. Ter (.Geburtstag iMitljers ift

teilt t'ieblingsobft fein mochten, wußte alio ber 3ungc aud) beute nod) ein bewußt begangenes geft ber Er

^efdjeib, benn Weid)arbt l)at ftd) um ben (Gartenbau furter. Außer ber Wartinsgan* giebts am 10. We-

ber Stabt große Serbien ftc erworben, hingegen mußte uember aud) AKartiusl)örnd)eit unb Wartinsfringel.

mir Don ben ftnaben, bie fidi am .y>crmanns Brunnen Senn Abcubs um 3edjs bie (Glorien lauten, ftrömeu

mit Dieler "Jlu^bauer befpripten, nur Einer ,yi fagen, bie Minber auf bie (Gaffe. Tie ci>aiigelifd)en fingen:

metn ber Brunnen gelte: „Tao mar ein (General gegen Wart in! Wartin ! Wartin iv.u ein haua Wann!

bie Börner", unb ber fagte eo falfd); ber gotiid)e _^*«ft Her unten Sinter au.

«runnen ift nidjt Hermann bem Eljeruvfer, fonbern
L
'K'" ,c

/
,fU <a " n -

' ' .'
. ' , 2B^ ei unten f-at «dkm!

nur einem ctabtrat ,̂ ermann gemibmet, fonnte aber ... .. ..
x;. kw( -i;4 ; <c ; i m ;.<s o Ter ^er<J )dKmt nur nid)t reil)t uolUMumlut), bod»
bcul)albbod)l)ub d)er em. Emculidjer nt bao Mneger^ .,' L J . v.

-J ( i.
üci^cidjncu if)n uev aßhd)e uue len in bietem ^ort-

Tenfmal im iMi|d)garteu, eine f)Db,e, dou entern Der»-
,

' „. ,
'

, ' . . .. „ ri .

. o ( xr i • . f -:i v m Iaut - ^ lcI editer, aber aud) muiber gemutuo f utgt,
golbeten \?lbler gehonte ^tein aule, nur t t bao xMei>

, „. . '.. •'
'

t (( weur: j v.
nmf bie fatl)oIi)d)en .Mtnber lingen:

merf an Emblemen unbJHelteT, etma* a« md, unb
;

,u
»

5ierl«d, au.ge
T
alle.t. 9,ma#um aber id,lagt md)t

2(f<iiciM ^ tfr^ tM ^ ^
Ware, fonbern 31mor feine 3ri)lad)tcu; id> f)abe ielten ^ tcd, at„ (mil ;,umrf ncd, fr .ln

auf einem bemoljnten Rieden Erbe fo Diele verliebte Jan fit rerf-t ncd? jarrclit tann.

^ärd)cn gefeiten mie in biefen Anlagen ^iir Tämmer (Gemeinfam ift bett Minbern beiber JBefeuiitiiiffe

»tuube: bae ift ja fein .\>irfd)garten meljr, fonbern ein Sraud» unb ^er«, ber utdjtw mit Vutfier \u tljun

idion faft ein „.v>irfd)pavf". Tav relativ befte unter t\ai, fonbern auf ben tjeiligeit Wartin beutet, ber ja

ben Keinen Erfurter Herfen ift .v»offiucifter>j Brunnen befauntlid) Gaffer in Sein venvanbclte. Tie iliubev

am ?(nger. freilid) eine Allegorie, bie Tarne ift, nach, ftelleu am ^orabenb ein Mrüglein mit Gaffer vor il)te

bem $Mümd)cu in ifjrer .'panb ,^u fdjließen, eine
e
"ylora, Mammcrtl)ür unb fingen ba.ut:

biugcgen habe id) nidit beraufgebradjt, mer ber bärtige Wartiiu-, Wartine, Wad- tao ü^aiiev ui 2s.»iue!

A>err ift; im Weifebud) ftcl)t, eö fei ber .v>err (Gewerbe^ Watiirlid) benfen fie babei nur an Luther, mie djiv

ilciß; baö fann id) glauben ober nietjt. Aber bie ^orfafjreu, uad)bem ihnen ba* Eljriftentttm in Jvlcifd)

Aigureu finb bübfd) mobelliert unb ba« getriebene unb $lut übergegangen, nur an ben heiligen »Jjetni*

Mupfer hat im 3oiiiteufd)eiii einen luarmen Ion. bad)ten, meiiu fie 3prüd)e fagteu unb örätidic übten,

Tod) ,yirüd jii Luther. Vlud) vom Mlofter, in bem bie beut Tonar galten. Weite (Götter beerben bie alten;

er brei Jahre verweilte, finb in ber Aiiguftinerftraßc bao ift ber Seit iiauf. i Aortfctumg folgt.;



152 XK-utfcfn- Öicfitunj,.

, w -- --—^= -

i'tttfrnrtl'rijf ftotijfn.

— (Webirhtc ten Gugen i'irtrfv Berlin, Genccrtia
Tcutfrbc Verlage-Anftalt. IW8. - ?a? ftam Tcutfch-

tum, Pen grimmigen, an Jahl weitau? tibcrlrgrncn

co in leinen licbepelleu unb intimen Sc&iltcrungcn bee
Fcnäntiftf'cn gifdvrteben? an eine? ber ichönften 33ücber

ter jcitgenöffiid'cn l'itteratur, an ^ierre l'eti? Peeheura
tifrben ©egnern hefchret. in jungticr Seit Iciber aud- bon d'Islande. -J?jrf"t in ter gäbet. ?ie gäbet bat nicht*

inneren Swiftigfeitcn nidit frei, bat nicht? Pen bem fdwncn reu Veti? ?Kci«, üe ift fehr frap, eigentlich aber aueb aan|
geiftigen Streben eingebüßt, ta? cinft 2Rerifc fcartmann nebenfächlich, wohl aber in ber «enntnifi unb ber TarfteHung

Pen Üant unb beuten. Solange man ta? Vttcb in ber
k>ant hält, lebt man unter tiefen .UWihfanten unb
labeneu", bie aber cecb auef» lieben unb freien unb lieb

ihrer 3ugent freuen, man fäbrt mit ibnen biuau? auf tie

raube See jum uniäglich mühfamen £erinfl?fang unb man
bleibt jurücf in ibren flcincii. |0 unenblicb engen £>äu?chcu

am ewig iummenten Ibeefcficl mit ber bangenten. ftcb

ewig placfentcn grau unb ber ütvrreicbcn tiinterfebaar.

G? ift febr fiel feine Tetailmalcrei in bem Vud< unb bed-

mieter ein echte? "i'crftäntittft für bie un? fremte '.Natur.

[ÜI bie Pen ben unleren t'e Perfchicbcncn Gharaftere unb
für ben tieferen Sinn biefc? ganjeu eigentümlichen ?cbencv

— Jivei neue Mürber tun lenp Schumacher liegen

ÜOT, llrei Bücher febr ivrfrbiebener 9lrt in 3nba.lt unb aueb
in äußerer "Jtu&ftattuiig. SÖährcnt üd- ba? eine „Überlege!*
eng an eine JRcibe ärmlicher Sammlungen feit IMaubcrcieu
au? ibrer geber, bie ibm in Vaufc ber legten 3abre ppr-
angegangen ünt, anfcbliefit unb im gebiegenen Öewante
erfcheint < TcutidH' Vcrläg?anftatt, Stuttgart), pereinigt

ta? autere trei „(früblungeu au* bem Vebcn." unter bem
gemeinsamen Ittel. .Cpfcr ber Schult", mit tenen üd>

toittt Sd-iimadYr auf ein ibr neue? G)cbiet wagt, auf ba? ber

Htyfofcgtfeben Vertiefung- Tie äußere germ, in ber bie

VtrlagBhautluug (glcifchhaucr unb Srohn. Stuttgart* bae
Vuch in bie ©clt jeutet, wirb ibm feine greunbe werben.
3ete ter brei Grühlungcn ift fiir »ich paginiert, jeber ift

ber 9faratc ber Vcrfafferin Pen bleuem Porgefept- 2p
mad't ta? ^utb ben Giutrucf breier jufältig, mfammenge
ratener leile. Anter? fein 3nhalt Ter i*t au? einem
Wut?. Rata nicht in tem Sinne au? einem ©ufi. taü ee-

abaeruntetc unb PcUcnbete Arbeiten finb, bie bie i>cr

fafferin bietet, in bem Sinne aber, bafj bureb aOe ibr

UHtimei >>crj unb ibr fremmev <>'cmiit Icucbtcn. Tie befte

ber brei Weübicbten ift webt ,S3ie einer ein Sträfling

in bem Pielleid-t bppcrbeliid'eu 5SJprt betrog: ,v\ein ancerer

Crt, tro Teutidv trebnten, hätte fp Picle unb ie gute

'^peten getragen. Staffen mir babingeftellt, cb ciee mertlid?

riebtig ift; gemifi aber ift, baf; ueb bie älteren unt jüngeren

beubtben Beeten 'Prag? nid't blofj in ter (^eid'idic per-

gangener {'itteratur-Grceben. fentern aud] in ter liegen-

irart trebt feben laffeit fönneu. Ter ftatttidieu Sebar
reibt Heb bureb tae Pcrlicgenbe ^äutrbeu eine junge, fiifcfv,

riiftig unt mürtig ftrebeube Ätaft in einer ^trt an, bie

ebrtid'e Sporte ter »Jlnerfennung für taf bereit? (^cleiftete

pertient unt nid't tief? 511 guten ^unfd-en, fonbern aud>

ui guten Hoffnungen für bie 3nfunft bercefttot (*ugeu

l'irfcb ift Per altem ein mirflirf-er Ticbtcr unt fein Verie-

madvr; menn er in Serien 31t ipredn-n beginnt, ie bat er

au# maft ju fagen; Hingt e? ab unt \u nedi ntebt gam
ic petttenent, wie mau wünflbai mpd?te. fo bat mau ted^

überall ten Gintrucf, tafi tie (Metid'te au? ter (impnutuug
ober ter 'itnfd\iuutig herPergcgangen, ta^ fie gemerten

unt ntebt gemacht finb. Ta8 ift anftbeinent niebt piel,

unb tprb ilt e8 baS Grfte, ta? ?Uetwentigfte, wae ein @e-
tiebtbaub aufweifen mui?. wenn wir ihn ernft nehmen
fpBcn, unb unter huttterten Pen t^etiebtbänten giebt el

immer nur einige wenige, ppii tenen ta? ju iagen ijt. Ta-
neben fintet ftd' in bem SPänteben piel Wemiit. aber nedi

mehr ®eJft, ^hantanc unb rtaftiid>e @eftaltung?fraft

Tie heften, jugleich tie cigentümlid'ften Weticbte te? i^teheo

gehören eben tarum einer beute wenig gepflegten (Gattung

ber Vrrif an. ter .nepeltiftifdvn ?Prif wellen wir lagen,

um ein geiftrcirf-e5 Scrt te? alten V. Vifcbet & jitieren,

tem Pen lPnid'cr Stimmung erfüllten (^curebitt. Selker
?trt finb tie brei heften (^etiebte te? Xn tid^etv .Tao 2Hafi«

erchefter". we tie einzelnen onftrumente tie pfantafttfc^

wehmütige Wefcbithtc eine? armen gürften erjäblen, ta?

eräenbe, aud< ben Vefer bieier Bcit'd'rift befannte ?Rofcfo>

bilbcheii: .HcrjegMiebe — "pagenminne" unt ta? maXthafte
..3m ^farrhaue". ^Jid't gattj fe gut, aber boq gut unt

ftben 'int tie -^aHaten unt Stcmanjcn : „3ung Vaneelct".

„Ter jKeitcrebeift", „Tie Türre", „giieber unt Menigin".

per altem aber ,,Ta? Wantelfint" imt ..Xer (betreue";

namentlich „TaS SWontetfint". nur etwa ter 2d«luf? ab-

gerechnet, ter rttva? au? ter Stimmung fällt unt taher

auch tie Stimmung tec- ?efer9 beeinträchtigt, eine ter an^

mutigften Siemanjeu, tie ein Tiefer unferer läge ge-

tungett hat. liefe Stücfe unt einige? au? ter 2httf,

„SBrltenbe", „
l
Jln eine Wutter", ..«Beihnacbt", fwfcrn tem

gliche ieinen 3s.Vrt; ein reiner l'prifer, ein l'ieterbichter

id-eint 5?iricb nicht ui fein, ebgleid» ihm aud' ta manrf'e?

Hühfrbe gelingt. SBpH aber ift er ein geborener (ü'ifer;

tauebeu aber beutet tie fnappe (^eftaltuug unt jdvtrfe

3ulpi{iung ter Situationen in ten erjäbtenten Wcbiebtcn

auf tramatifche iVgahung. "Jlber wa? immer er fonft noch

werten mag: ein? tft ibm heute l\ten «nugeftehen : er ift

ein Tid'tcr unt pertient angehört w werten. —nz—
— Taat je? H od- seit "J*en SC "öa u »ebner CViunchcn.

Ulbert fangen.) Tiefe? Öttdl Gebeutet einen grofien gort-

icbritt gegen Jlöe?, wa? % iMufdMier bifber Perefr'entlicbt

bat Vortrenlid' ge'ehett unt pertrefHid' targeftetlt erinnert

wurtc" tie heften (frsähter-Gigenfchaften ter mit 5ned?t

fo überau? beliebten >UnberfrbriftftclIerin foinmen in ber

3ugcnbgcfdnd'te tc? „Hroatenmärta* Pell jur ©eltung; ift

auch ber weitere Verlauf ter ©nähtung, in?befentere

Wärte? .Verbredien" nid?t oan| glaubhaft gemacht, fo folgt

mau ted' gerne tiefer irf'licht erjähtten fchlichten @e'dvchte.

Tie le^te ter „Gmählungcn au? tem t'ehen" .Tie Stinten
ter Vater" cter wie lern? Sduiuiadicr felbft 'agt, tap e?

eigentlid' beiden feilte .Tii Sünteu ter Mütter" enthalten

weifellee ta? intereffantefte Waterial. aber tie? Material
ift nid't genug Sorgfältig hingearbeitet; ererbte unb \u-

fatligc Ginfluffe ünt nicht ftrcitge genug au?einanter ge

halten. 3« allen trei («efchiditen femmt tie anmutige
vJ.Mautrerin mehr jur Geltung als tie ^Hpcholog^n, wie ja

auch ta? autere oben genannte i^uch Jone Schumacher
wieter Pen tiefer ibrer heften Seite seiflfc Gin leife? 5^e

teufen wäre Piertcicht gegen .Überleg?" ju äußern: 3Hle
Vüd'er ieiip Sdntmad'cr? weifen edife, erauiefente ^römmig
feit auf. in feinem ihrer bi?hcrigrn ift aber mit iolcber

2lhfidnltchfeit — an jetem Mapitelfchlub, — nach eben gc

mieten wie in tiefem. Unt wer liefw üd' nid't lieber fachte

fuhren al? teutlich belehren <

ttruf Öiidirr.

Verfiebente Bücher ünt bei ter ttetafticu un We- 51 Iber«, Vau!. Ausgewählte lieber eine? guufjiger?.

stuften eingelaufen: Aue-gewählte (Vctid'tc. ^rrflntt, Verlag Pen Gbuarb
goth, War. Ta? Tranu tu feinem «egenfa^ ,ur Jrewentt

Tid'tfunft Gin Pcrfannte? yrcbleni ter Afibetit. Vaut 1. Vitt eh raubt. >J.taul. 3teue ^rettlO'hanfenS, ge
Tie Stellung be? Trama? unter bru Münftcn. VeiiMig. fungeu Pen ftiefe Waffenbauer, je^t Pen Grncftine Pom
Verlag pon (¥eorg 2?iganb. li«>2. Uberbrett. JVrtin, 91. irilbebranbt. 0- 3.

Mtbigin untti e<r<intrconh<bfcu u* cirauttfjrbfro »atl limil .".i.nn.v-. in tuxUn .'..i&:ma au4i tm (itntdncn ift untrriagt unk wirb
itra«act*4tli4 r<rloljl *<tl«a Ml fMKMtlfl Tnilfifcr t<<Tln^« Jlnitnlt in VnUn Tnid von fliflinfl HxUqtx, *<rlin N

Digitized by



tfine Pruttyr Ahabrinir.

Ü>on bat IM Wutaditcn, bie bisher mu liefen,

mürben befemuttid) 17 für, 17 gegen eine ftfabernte

abgegeben« Die* SJerbfiÖni« (Ulbert fiel) audj bttrdt

bie nadiftebcnb berbffentUdjtc Serie uon $ugerungen

nur uumeicntlid). tic» finb brei prinzipielle Wcguer

unb ein prinzipieller Vn^fingev bed $tan$, Denen mit

bte&mal bao ©ort erteilen.

ün bie Spitt fei bie änfjerung eine* brbrutenben

Sdiriftftcllers gcitellt, beffeu lobcsttadjridit an beut

Inge eintrifft« on beut biec« .'Tieft unter bie treffe

geht, vicrontimuc- Vorm il)r. £ciuridi i'unbei»

mann) ift in drittln im Hl. Vebeticjabrc balfingc<

idiicben. Seine ^iifdjrifl Jltt 2adic, bie uns öor

;mci tl'ionatcn jufeint, lautet:

Brünn, :«». September IMS.

2tl)v geeinter $err!

metner flbgcfdiiebcubcit uon ber 4ilclt, in

i

fdilicfdid) befcelt uon großer Scliiijudit nad) ber

ciuvflcn irbifd)cn Wcmifdicit, bin idi nidit mehr gc

ttctin unb babttvdi uiellciriit audt iiidtt mein-

berechtigt,

meine Stimme in einer allgemeinen Angelegenheit

abzugeben. Tie (frfabrungen meine* langen geben*

unb perföulidie 2diirfjale jebod) Itaben bie Über

geugnng in mir gereift, ber idi immerhin iubjeftiueu

Sllftbritrf geben barf: Tas bie eiirDpa'tfdje Stu(tnr>

weil uon brei groften üffcittlidieit "i>eud)eleieu mic uon

brei Harfen Säulen getragen mitb. Tiefe finb \u

itäditt bie rcligiöfeu ^ctbätigimgcit ohne mirflidien

«Kauben, [obami bie bhuaftifdien >§utbigungen nub

cnb(id) bie lärmenbeu unb bombaftifdieit ,"ycierüd)

feiten für £id)tcr ttub Mituftler. Tie IctMbe^cidjuctc

ütictillidie vcitd)clci entfaltet in feinem Staate io

häufig leeren iSomu tote in ?cutid)lanb. Ta:-

Vettdilerifdie erhellt »dioti baratts, bau ttirgenbä fonft

in ber Stielt bie Tidttcrmcrfc io wenig getauft unb

getefen toerben, meint fte nidjt aUi bramatifdje ober

cptidie Siarifatureit utfällig in Wöbe foiniuen. x'lnt

jpfiten Weburts- ober Xobeotag eine* Tidtteiv Werben

foftipiclige Jycierlidifciteu ober Vorträge ucranitaltet

nub bieiclben Veute, bie firi» mit bcudilerijdicr ^c

geiftcrung bagu brfingen unb babei ;lcitaufmanb nnb

loilcttefoftcn ttidjt fdjeuen, mürben eiligft banon

laufen, meint ihnen babei bie Ausgabe meniger

Wvojrfiett für bie ©erfe bec> (Gefeierten uigcmutct

XXXIII.

mürbe, ftu Ceutjdjlanb ift ber veraltete „arme

%>oa" uon Sio^ebue nod» immer eine Mutualität.

Ter in öftrem Programm cutmitfeltc i<(au

Tu ^oiv :h'ct)moub* unb Tattiel 2a über o"
;,u

einer Afabcniie ber bcutfriicu Spradjc märe in feiner

,
8ermirflid)uug allcrbiugv eine 4i>ob,ltbat für bie

iSittmitfcluug bes beutfriten Weifte*, fdiou locgeu bes

uutH-rgleid)lid)cit Xieffinn*, mrldicr ber ffiortbitbung

ber beutfdjen Spradjt mie feiner anbeten stultur

furadic iunemol)ut. \>abeu bod) ,\. bie JyMit^oicii

feine etlmmlogiidic llnterfdieibung für bie begriffe

Unit „^erftanb" unb „Vernunft". Sin -Hieic ber

reitftl)ätigteit, Maut, Ijätte bc-öbalb — tuegeti fprad)

lidjer Unytläuglidtfeit - in gfrailfvcid) nidit erftelieu

I fonneit. <5inc Qfyrung betttidter Tidtter nad) beut

Wufter ber „Acadcmie franvaise" mürbe bie in

$eutf(fjtanb mic nirgenb* fonft augcidtmollene ;Vtltl

ber (Hterarifd) Erbitterten nur uerntcljrcu. Ctaju

fonimt, bau bie ilfitgliebcr einer „Mlfabemie ber

Vitteratur", meldje über bie
v
As?alil fernerer Wenoffen

•,u etitidieiben bätten, tinuermeiblid) boit Ucntccftcn

,
ultramontanen ober pirtiftiftben ober bureaufratifdieu

I Würffiditcn geleitet mäveit, bon uerborgeti gelialtcncu

i<ritt,vpicu, meldte niemalo ben mabreu unb iiiirflidien

(Grift ber beutt'dteit Nation sum Üniridteiit fonniien

Uef;en, ionberu nur geeignet märcu, bie öffentlidte

•Öetidielei in reutidtlaub nodi ;,tt fteigeru.

Vodtadittiiigönoll ergeben

Dr. \>ciur. Vanbefinaiiu.

i (tierontymufi Vorm.»

hingegen fenbetc unfi Ctto ,\ulin* Sier

bäum auo ©icn, mo er fid) bamal* aufliielt, eine

Keine renfidtrift folgettben Wortlaut*

:

©icu, Ii». September r.H)2.

Tie (Gviinbiing einer Kfabemie ber bentidteit

2pradte fdicint mir iebr müufdieu-Muert, nidit tut

nidgüd), aber ungemein fdtmicrig w fein.

Grfte 8orauSfe|ung märe ein bentfdjcr <yiirH

ija nidit eine beittidie ^fegiernng!), ber pcrionlidi io

betoanbert int betttfdteu 2d)rifttume ber ("kgenmavt

unb überbiee nod) fo moljlberatett luäve, baf? er bei

ber t&atj/l ber erften Witgliebcr be* ^uftitutev teilte

nerliängitiouollett Aebler ntadtte. Öor Mein mfiftte

er tum beiit ^rrtuine frei [ein, baf; in einer ftfabeinie

ao
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Deutfcbc Diditunct.

öcr bcutfdten 2vrad>c bic 2rnad)gclel)rtcu Vorwiegen

miinten, vielmehr miiütc er ben 2vrad)füttftlcru bac-

Übcrgcwidjt fidjern nnb, wie von (Mehrten über*

haimt, fo oud) uon l'itteraturgclebrteu nur folrfje bci=

,\ict)eu, bic, iiMffcnicfjnft utit» (^cfcfjmacf vercinigenb,

.Vir Siuiift her 2prad>e »id|t minder ein Vcrbältni-5

haben alv in ihvci' :!iMffctifd)aft.

litite '.'Itadewic öcr öcittidicn ?pradic miifue ein

Vcrciitiguiigv-puuft aller derer jein, die, fei eo in ge

gebundener 2vvad)c ober in i;roia, jei cc- alc-

Tiditcr oöer als 2d)riftftcller glcidjuicl mcldicn

2toffgebictc<s fyradilidic 'A'tcificiidjaft bewährt haben,

und es biiritc feine andere xMiu-fdilicnlidifcit herridien,

al* bic in Vinfidit ber ,"vi)vm.

Ten riditern gebührt in einer ?ltabcmic ber

2r>rad)c ber erftc i;la^, beim fic vertreten bie

2vrad|funft im meiteftcu Umfange. Sic find bie

cigcntlidicu 2orad)hilbttcr, unb ihnen fteljcn bie

niciflcu uiib teidifteit WbglidUcitcu ber ^-orrn ,\ur

Verfügung, ja fic finb fogar fähig, neue fünftlerifd)C

formen \n fdfaffen. 3d!öpfcrifd)co 2vrad)talent ift

im Allgemeinen mir bei Urnen. il*o verficht fid). bau

idi l)ier nur an foldK Tidner beule, bie wert finb,

Mint Hiev genannt \u werben. (So gicbt, voruchmlid)

in Tcutfdilanb, wo midi bns* ^tiblitum mir wenig

2 in» für bie fünftlcriidjc Jyorm einer Tidmmg bat,

aud) anbere: v $V „tfaturaliftcu", bie mir idjarf

bcobaditen nnb eraft abfd)reibcu fbiincit; anbere Veittc

twn ftarfcv ityantafic, bic e? »id» Vermögen, ihre

Webid)tc in eine flare a-oii» \n bringen; ober gr

fdjicfte tirfiubcr twn fvaiincnbcii emfdjen ober brantali

idien vanblungcu , bic ec- für unnötig ballen,

ibren ISrfinbuugcit ein fpradjlichc-? Wrwanb von

lünftlcvifrii pcrfönlidicnt ^ufdmittc :,u geben. Tiefe

x*t tlc gehören nid)t in eine Wadcmic ber bentfdien

2yrod)r, mögen fic aud) im Übrigen nod) fo begabt

fein.,

1'iad) ben Tidjtcrn fämcu meine-? tiraditcm- ,ut

ein bic l'feiftcr ber Öffctttlidien ttedc ober de* öffent

lidicn 2d)iifmimo, bic mit ber 2vvadic bireft iue-

Vcbcn wirfen: alfo etwa 2taat;-mänucr , ^ar

lamcutaricr, forenfiidie nnb Mainclrcbncr, ^ubliuftcu.

^latihlid) wäre bei ihnen fo wenig auf bte (>V

fintutng ttücffidjt ,\u nehmen, wie bei ben Ticlitcru

auf bic „Mirfjtung".

l'lud) bei ben belehrten biirftc uidn bic (belehr

iamfeit maßgebend fein, fonberu bic ,yorm, in der

fic vorgetragen wirb. Tic Vertreter ber 2vi'«dimiffcn

idiaft miifnen eine befonberc 2cftion bilden , und

biejer würben gcwiifc (\clcbrte ?lufflaben öcr ^tabemie

Vintllcn, wie ;. 5*. bie 2amntlunq nllc«> beffeu, wao

liim^cidmciib in für bie flr>iciiniärtiiie li:utnuif»•lunci

ber bciitidien 2vvnd)e in ben nerfduebeuen flufuuuinv:-

lU'bieteii. "Jlbcv damit iH'iate id) bereite- in <viii\cl

beiteu.

'Hll^ciueiueti wirb eine bentidu' '.Mfobemie

iitilit viel mebr fein totnun. alc- ein ^ii'tiiut ;uv

^liiv^cidinuug aller rercr, bic eo in ber fuinbl)abuua,
1

ber bcutfdten 2prad)c \,\\ fdiiuiferifdjer i'ieifterfdjafl

flebradjt haben. Tac- fdieint viclleidjt wenig, ift

aber Diel, mtb c* nuirc gcrabe für uue- Tcutfdie

widilig, ein ioldie-? ^ttftitut y\ Ijaben, beim cc würbe

bat ^tiblifuni auf ben 'ii-crt ber füiifilerifdien (
>rm

biiilociieu nnb il)in eine X'ht Leitung in biefer SiidHiiu^

grwiibren, DoraiiJgefet<t uatürlidi, bau. e-.^ burd) bie

"Jlrt, wie c* feine ^luo^idmutigeit ucrtcilt, Autorität

gewinne. bciu ^lugcnblicf, wo fidi mit :Kcdit ber

^erbadjt regen biirfte, baf? bie fliifnabmc in bic

^irabentie ber beutfdjcu 2oradie Von anberen (>K'fidit?

vuuftcu abhängig gemadit Würbe, al^ Von bem ber

fprndjltdjen O.Veiftei'diiift, würbe ber liinfluü ciueo

fotdjen »Viftitiitcc« auf bau i^iiblifiim gefdiwädit, unb

er würbe fdilicf^lid) Vollfonimcn aufgeboben werben.

^ii dem aiigebcuieteit ervcl|erifd)cti ISinfhiR auf

bao i<iiblifuiu erblicfe id) aber ben .^auotvvcrf einer

berarligen xHfabemie. ^u bieient 2imic ift |lc

gcrabeui ein ^ediirfuiiJ. iijtr find in reutfdjlanb

auf beut i«cge uadi einem äftbetüdieu Multm"-. Tic

bilöeuöcit Münfte ]\nb im lebbaftcften ^onvärtobrnnge,

unb e\> liiüt fidi iitdjt verfenuen, bafi fic bereite- weite

Mrciie für ibr gewonnen haben. Tieicn Erfolg

verbanfen bie bilbenben Münftlcr gewif? in erfter

Vinie firb fclber, ein wenig aber bodi aud) bem Um
ftanbc, ban ibtien ,^aftorcit ber öffenttidjeu Muufi

pflege ,ui Vilfc tarnen. Tac- füitftlrrifdic 2d)rift

tum ift, auf allen Webieteu, mtdi unter ben Ün-r

treteru ber ^iffeuidiaft, nidjt uiinbcr im 'Jlufidiwuiigc,

aber im ^ubliliim finb e^ nur febr enge Mrci'e, bic

eine (Suwfitiöuug dafür haben , bau «ndj hier

äftljetifdie Cualuätcii nadi ^liicrfcniiung rufen.

; y
\m ^Ulgcmeineu fehlt ec- am äfthetifdjen Unter

fdieibungc-vcrmogeii auf bem (Gebiete ber Vitteratur

,

burdiauo, unb ber Grfolg in faft auofd?licr,lid) bei

ben bald gröberen, bald feineren 2enfationcn bec-

Inhalte-. ^.'iir ift c* \weifclloc-, bufi bie Wriinbung

einer ^Ifabctnie ber beutidien 2vvad)e hierin 4iJanbcl

fdmffcn tomite.

,51111t 2d>luifc mödiie idi nod) bemerfeii, ba>; ce-

gut fein würbe, wenn fic uiriit blof; (ihren aufteilte,

wnbern, wo co nötig in, aud) materielle ,Törberuug

angcbcibcn liefu'.

Ctio u 1 1 11 0 ^ irr ban 111.

-.'Iblebuenb hingegen fondit »idi ^uliiiv ^olif
auc. lir fdjreibt tiuC:

liharlottcuburg, ü'. 2eptember VMü.

2 ehr geeinter .£»crr!

^vdi fanii midi mit bem iUane ber üniduung

einer beutfdieu •»Ifabemie für Vitteratur uid)t be

freimdcu. ;',tinädift iebe idi nid», weldie ^Wcdnc unb

i^'liditc». weldie (^cfdiiiftc und Verhandlungen einer

ioldieit '»Uabeiiue übertragen weiden follteu, unb wer

ibr geniigenbe Vollmadit uiv ^Inr-übiiug einer ein

gveifer.be» •ivMrtiainteit erteilen iollte. (5'v idiemt mir

jelir fraglidi, ub die guif;e .Jalil bei beutfdieu Sdirift
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«Eine Peutfdjc SIfaöemic. ir>;>

ftellcr unb Sdirififtellcrinncn fidi beu xMnorbnungcn

imb «iniidiribimgen einer rtorperidjaft fügen mürbe,

\it beten ifitobl unb (Sinjefcung nidit jeber Gin^clnc

ieine Stimme abgegeben bat unti abgeben fann. <$*

mürbe ber Woöcmie bie nötige Autorität fehlen, unb

fie mürbe fdnuerlid) einen bemerfbaren (rinfluft auf

Multur, 2y>rad)c unb idiriftflcllcrifdicn Brandl qc

mimten. Tie Vitteratur inuf? fidi in bei gleichen

unbeidneinften ,"vveil)eit entfalten unb bethätigen

funnen mic bie miffcnidiaftlidie {yoridiung unb ihre

Vetnc. (iine ^cüormmibtiug mürbe meine-? lir

aditeii!> meljv Srfiabcu amidttcti al* 'Vn^eu ttiften.

rcr gebilbete letl unfereo 4*ülfeü in feiner A'febr

Ijcit ift ber ciniig ^ufteinbige ;)iid)tcr über batf, mo*

mir itbaffen unb mic mir fd)affeu; feine Anteilnahme

ift ber -.Wnüftab für bie C.ualität unterer Vciftungen.

Unb nod) etwa* iHubereo fonnnt in S*etrad)t.

beut i'icttbcroerb um bie Witglicbfdjaft ber

Afabrmic mürbe beut «ihrgeis unb ber CSiferfudjt

unter beu 2d>riftfuilcrn Ilm unb Ibür geöffnet

merben, mic bictf ja bei ber Acadcmie l'ran9niso

beutlid) unb unerguicflirii genug ju läge tritt.

lim biefeu öhi'mbcn fann idi bie •irridjtung

einer Afabcnüe für Vittcratur nidit für münid)ctu«

wert halten; es märe mir jebodi felir intereffant, vi

leien, mie ber eine unb anbete unfercr Mollcgcn über

bie Angelegenheit beult.

-))i\t uor.viglidier Vodmditung xVn" fcl)v ergebener

^uli»* ätfolff.

liiu Wegner be«? 1>laiiv ift and) inline«

rh'obenbetg in «Berlin, Gr idneibt:

Berlin, 7. Cftobcr iwr*.

2 ehr geehrter £»crr!

-Huf ^hre uom 21. v. -))h>i. batiene Aufrage er

loube id) mir, nur folgt, m ontmorten:

-Jinis inneren Wriinbcu erfdjeim mir, in Über

einftiimuuug mit beu iHToffcntliditeti Äußerungen

meiner ftrcunbc Marl greu^el unb i^aul .ftctjic, ber

i;lan einer x'lfabentte für beutfehe t'itteratur nirfjt

eviprieplid); unter beu gegebenen ^erhältniffeu fcl)e

id) audi gar feine Woglidjfeit, tl)tt in einer SÜkifc 3,11

r>cm>irflidien, bie beut ;$mcrf einer Afabeniic unb ber

"itMirbe ber bcutfd)cn Vittervttnr cntfprädie. Ter 5Bc

grifi einer Afabcmie bebingt (ientralifation; fie bcoarf

eine«? fefteu i'iittclputtftc-? unb muß, um ctma ber

Afabcmie ber &Mffcnfd)aitcn ober beu biefer an

gegliebetten 2cttioncn für bilbenbe Münfte unb Wufif

ak* glcidjmcrtig \u gelten, Hon 2tnal«? roegen, unb

nid)t au* ilrit>atmittcln gefdiaffeu fein, .frieren je

bodt ift, meines t*rad)tcno, feine Au«?firf)t «orbanben.

:Wit beut Auobrucf tmr^üglidjer .'öodjadjtung

,Vlv ergebener

^ttliu*? 9iobenbcrg.

liniere richte 2tatiuif fügen mir and) bieomal

bei. Wcitimmt haben bisher :;s 2rf)riitftellcr nub

(belehrte, boöou 1« für, 2(> gegen eine 'i'lfabcmie.

,st)rcr Vebenoftellung nad) finb c-? '_':'» 2diriftftcller

unb Weichrtc. ^on ben 2d)riftftellcrn finb 11

für, 1 1 gegen eine ^Ifabemie; unter ben Wclchrtcit

hingegen finb 7 für, i» gegen beu s^lan.

Ta fid) einzelne ^adiviglcr nod) cinfinben, logt

fidi bac' ciibgiiltige ^rgebni-s, mao bie ^al)l ber

Stimmen betrifft, nid.it üoraiivfebcn. iyrcilid) füllen

Stimmen nicht blof; gewählt, fonbern aud) gewogen

merben. ?lbcr btco iHedjt ficht ;Vbermanu ,^t, nur

nidjt beut .vcrauögcbcr einer 3eitfdjrift, ber eine

iHunbfrage geftcllt hat.

Ta«? nädtfte \>eft mirb bie Jyortfctumg ber

Debatte bringen.

(£s hat riu iEräum heut B.uljt

Rh meinem harten Bett aemadit,

Unb mar mie liebes, utilbes H-!aicnlid)t

;

Porti uuö mir träumte, meif! id) ntdjl.

H1a» mar es nur?

Wi\x mie ein munbrrlieb >"rnuengefid)t,

IPic Silberbuli auf iiuclIcnHer f lur.

H>«r . . . mar . . . maa mar es nur ?

Bein, nein, mein «laa Ijal ntdit

.raunt.

> ür ©rillen Haum.
Ukin €ag t|t eine grolje. bitt'rc pflidit.

Her C raunt ... ber Crainn . . .

IPar mie ein liebes, miloea Rlaienlidif ,

fldit Idi lägt bie Uhr.

Dein, nein, mein Caa hat nid.it

Jiir Cyrillen Baum.

(Es mar ja nur

(Ein Irauin.

~ty.ht nerlidi lie |'tdj fdimirgl nnb mirgt,

(Ein lü|j, uer|ogen Binb!

Ull^ fdilanh lidj biegl - ber Ball entfliegt

Hhc leiditcm H>inb.

?o mirb im Bufdi mit fiinlter rift

©ar mandier 5ieg errafft.

onnty.

l?b nidj! |ii leidit mein BJSbdicu i ft

Unb gaUerhaft?

flu», $\mi unb Xuft für biereu «lag.

Unb fdilenberno, mie im ?dierj,

?rbt fie ben J*rm ;um lehfen ?d)Iag

^djiagt auf mein ?cn.

^UQO 2Itrcitflctn.

20«
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Feit fiitb mir hcrgchnmuirii

Purd) Ittecrcefiurm unb $uniirnglul,

Bun flehen rotv brhlomincn:

Pie gnlbnc £labt ucrMilang bic 5l\\\.

Pie Stimmen, bic nue riefen,

Pie würben flumtu *>» bierem

3m 5ce, in kühlen (liefen,

Sdjläft unfver heißen Sehnfndjl lyorl.

(£itltäurrf)uug unb (£nt|'agcn

Ijat jeber neue dag (irliradjt

;

KHr haben'* bodj ertragen

Hub l'ahrn üdit in bunhlrr Badit.

liPir (tauben ohne Beben

3n Sturmeenot nub Riim)>fficrriir et

;

töcraufdjlo» bradi ba* leben,

Wuljürbar luarij es uns enJjmri.

i

l

tt>»bl, Dali uii* 03cevc trennen

Pim JSUem, ma* uns ciu|l bcplüdtl

!

tt>ir mögen nid)l beUennrn

<E* fci ein Crng, wa* une beriitlit.

IPir mäßen «idit geliehen,

Pie Stirn geturdjl uon bittrer Sdjam!

IPir fatien'8 [tili oerwehen,

ltfa* unrer tjeri gefangen nahm.

(E* ragen Cempelhallrn

Hu liPalbcBcinfamlietl empor,

Per Vorhang raufdjt, wir niallcu

IPrltflüditig tmrrij ba* hohe Chor.

K»ir legen an* ben Rauben

Pen Sdjilb unb ba* erprobte Sdjmcrt

King* auf ben Ittarinonuanbcn

(iMflnjI'B mic ba* (tfolb, ba* mir begehrt.

3ulelit im $eiligluinc

Hfl imfcr Sehnen aiuti urrglübt,

«»eil bort bic Hille Blume,

Pie Blume bco OcrgelTcnB blüht. <9eor<j £t>n><mV

(lerinncrung.

[audnnal In, an tcfUidicn lagen.

IPenn bir Bäenfdjcn im J"eierkleib

ladjeub gehn, ohn' liuälen nub Klagen,

tPirb ba» ^erj mir fchnruditameit,

Unb bann benh' idi trauernb {urürii

An unrer bcimlidice Souulagsgliidi.

?onntag*rcicrn mar unrer rieben,

Kanute nidjt IPcrhclfagc, nidil lad-

33a* uns madilooli lufammengclrichcu,

K>ar nur rurgtorcr Schnrnrfjf tpajl.

Sd)önbeif rudjen gingen mir au»,

Rainen mit nullen Rauben narij $an*.

Pnrii ein IPerhtag Itam gegangen,

lWil ihm bic Sorge burdi ba* lanb,

Kalt nub blciri) maren beiber IPangen,

tjart unb granram be« paare» Ijanb.

HI* He lidi uns in ben HVg gejlcllt,

tt\u mic uermrhl bic erträumte Welt.

Pu bi|t redjls uorbrigcfdirittcu,

l'inli* hab' idj meinen H>eg gerndit.

Über ben Horenptab inmillcn

(Einmal nod) Ijeimlid) rüdimärl* gclngl:

langfam gingfl Pu, gerenkt ben Blirit,

tPnrlloa in Pein nilfagagefdiidi.

Itiandnual nun, an fc|tlidicn «tagen,

•Fühl' idj bitter, ma* irii ucrlor:

Caufrnb qualenbe Klagen fd)Iagcu

Braufenb mie t*ormurf mir an'* LMjr,

Pid) \\\ rudieu gel) idj Hann au*, —
Komme mit leeren Rauben nad) $au«. ^rt^rid; £a)'tcllc.

u biB meiner UMinldje bi'dihriligr Braut:

Pu bi|t bie Sdjönhrit. t* loäveft Pu mein

!

Pa moüT idj flot} mie ein Kimig rein,

Per reine Rridje überbaut.

Holl Rraftgeliihl*, ein licrrltdjrr >|>clb,

(Ein kühner tErobrcr, ruhmumgläuil

5o |tauut er in'* li>eite. Miibegrcnjl

Bi(! Pu lein (Eigen, leuditenbe lPclt!

Pie Badjbarn, bic ßeiber, bic giftige Brut,

$ält luvdjt unb Sagen in l?hnmadit gebannt

;

Penn er liebt nub rdlüljf \t\n rdmne* Taub

IBif Königaliebe unb Rbnigsmuf. X^fltis Kuöorff.
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Ärhrit.

Kornau von IXlaria Sdjat)e.

(pertfofcuitfl.)

Ter Wbeub fam. Tic lauge ^lud)t bev Saloue „Sttan mtif; bod) fd)licf?lid) ctmas
(
yi fid) nehmen . .

.

glciujtc in cleftrifdjcin Viditc. Tic iuuuUmmi uub (Sffen unb Srinfcn erl)ält Veib uub Seele."

teihoeife aud) gefdunarflofcu Wcgcnftäube, bic fid) „3Vi ^bneu Ijat fid) biefcö Woxt cntfdücbcn

in allen Zimmern breit luadjten uub an baten bemahrbeitet, menigfteno wai ben Vcib anfc

man ttidjtö Weiter bemuiibcru foimtc ald bett trifft. ~ Über ^bre gcfd)<U<tc Seele erlanbc id)

Sammeleifer« ber fic äufammengetragen, babeten mir fein Urteil."

fid) aufbringlid) in ben Strahlen, bic auo ben Tie Moivtbovttjüvc mar bereite meit geöffnet,

jahllofcu rötlidien hinten ftrömten. Tie ^eufter benn ber IMcncr batte ba<> Stammen ber

maren uuuerbängt, benn .frerv Wnpredjt bulbigtc .fterren ermartet.

ber pl)ilautropifd)cu ?lnfidit, ban man and) ben 2t*rtf)rcnb fid) ber wohlbeleibte Monuniffionc

ferner ftebenben Witmenfdjen menigftcuÄ ben rat ben ^alctot abziehen lieft, crfuubigtc er ftd)

'Mnblirf feiner ftveubc gönnen muffe. bei beut Liener febr ctttgcljcnb nad) beut sJ)<enu,

Sd)lng fiebcu lUjr trafen fid) mie uerabrebet ma* bo* laftgefübl bei1 $avou« idimer Herleite,

gtoei ber gclabencn Wäftc uor ber hohen Sifen ber uor beut Spiegel [taub, um feine forgfftltigc

tln'ir bc* feftlid) ftrableubeu $aufeft. Toilette uod) einer lebten "Dtuftcruug ju unter

,4<ünftlid)feit ift bie lugenb ber Mönigc," Rieben, Irr felbft mürbe fid) tue jju einer foldjen

faiite bei ber ^egriifuing ber eine uon ihnen, ^errraulidifcit berabgelaffeu haben, obgleid) eö

IS* mar ein fleincr fugclruubcr <pcrv mit einem bodi bei ilnn als einem ^erroanbteu etwas

Suwbaudie, ben er nid)t ohne StMirbc uor fid) anbete* gewefeu märe. iSx mar näntlid) ein

beitrug, unb einem glcicbmänig roten Wcfirfjtc, Moufitt uon ^fis Stiefmutter. Sonft pflegte

in bem bie bloulid) angehauchte Olafe bas ciii^i^ er aflerbiugs uon feinen ucrmanbtfd)aftlid)cu
s^emerfeuemertc fd)ien. ^e^iclntugen ju beut bürgcrlidjeu .vtaufmauus

rer anbere, eine fdilaufc elegante (hfdjciuung baufe feinen (Mnaud) jtt tuadjen. 9Jur jtt

mit biftiuguicrtcii ^ügen, lächelte uorncbnt berab^ weilen, menu er fid) in einer böd)ft peinlichen

laffenb, beim er fühlte fid) fidjtlid) gefd)incid)clt (^clbflcmmc befanb, bccljrtc er ?Wupred)t mit beut

bttrd) bic flurebe bes fleinen Plebejer*, in ber uertraulidieu „Tn". tiefer füllte fid) aud)

feiner ".Meinung, nad) eine ^Infpiclung auf feine immer burd) eine foldje Vlus$eid)uung febr ge

l)od)ariftofratifdje .ftcvfuitft lag. hoben uub mar innerlich glütflid), feine ftcfttafcl

ffffiiffen Sie, fo ein Thier bei Mupredjts," mit einem freiherrlicben ^ermonbten fdjmürfeu

ber «leine fdinaljtc uor Schagen mit ber Sungc, 511 fönneu. Ter hatte benn aud) fteto bic Wttobc

„bas ift grabest etwas (SrcclIeuteS." CSr feuchte 511 erfdjeiueu, obgleich im Wruube genommen

beim Ircpuenftcigcn, betut er loav fur^atmig. ihm nidit niel au beu feinen Tincrfi' lag, ba er

„Vieber «ontmiffionerat/' fagte ber ;tfaron bttrdjauo uidjt ju ben (yourmaubö ^äl)ltc. Tafür

uad)läffig, „Sic feilten cutfd)icbcu utebr auf fid) mar er aber um fo inteufmer Ton ^uan. Tic

ad)ten . . . i^ei ^hrcr ftonftitution . . . Tae ganje Stabt erjähltc bie pifanteften Abenteuer

ift gcfäl)rlid) . . . Se^eu Sie fid) bod) auf uon ihm. Nur baft niemanb mit Dieib crtuähueu

fnappc Stationen." fonnte, baf^ er in näherer ^cjiel)uug juv

„9lliS ob man mir llumrifugfcit uormerfen reijenbeu ^u ftehc, fdjmcrjtc ifjn tief,

fonnte!* Ter ganj Civfii^te fcudjte uod) immer. „^ft ber ^rofeffor fdiou baV" fragte ber
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Heine Sdjlcinmcr, ber feine ätMftbcgierbc in betreff

bc« Wenn« bereit« geftillt hatte.

filein, fterr ttommiffiomnat," antwortete

bor Tiencr.

Ter s
4?rofcffov mar nämlid) ber Tritte ber

mir>crmciblid)cn .v>an«t"rcnnbc, tute fie uprcdjt

felbft genannt hatte, trv mar ein rcidicr Wann,
ber tote alle vetetjett l'ente ^eit genug beiaft,

einen Sport ,511 treiben. Ter Sport, ben er

trieb, mar bie 2iMffeiifdutft. 91 ber wie e« Moualicre

giebr, bie nirfit t'elbft rennen, fonbern fidi für

biefc Strapaze ^orfei)« halten, fo lieft nnrf) er

anbete arbeiten, ttnb foh mir mit einer gemiffen

Spannung ben 9lnftrcngnngcn 9iid)t«bcfto

meniger hatte er eine« fd)önen Sage« ben s
}>ro

feffortircl erhalten. tVicmanb, er felbcr mitge

tedjnct, nniftte recht tnarnm. Bon biefem 9lngcn

blicfc an hielt er c« für feine picht, fo oiel mtc

irgenb möglid) fid) al« ridjtigcn Vertreter feine«

Staube« 511 bofninentieren. Ta ihm ba^n ent

fthieben bie inneren (£igenfd)aftcn fehlten, 10

fndjte er menigften« auf änfterem 9Alegc feinen

;^mcrf jn erreichen. (Sr fpiclte ben ^crftrciitcit,

ben (Grübler, uernadjläffigtc feine Toilette nnb

ftrebte in allen Bewegungen einer gemiffen (Ge-

nialität 51t. 9lni ber treppe niad)te fid) ein

nicht nnbcbcntenbc« (Gerümd) bemevfbor.

„9lh, bei ^rofeifor!" riefen alle wie an«

einem Wnnbc.

Ter Ticner ftürjte nad) ber Thür, bie er

meit öffnete. Ter (Ermattete trat ein.

,

x
Mi feinem (Gonge lag etwa« Sdnininrcnbe«.

(Er murmelte ein paar nnuerftänblidje, abge-

riffene Sporte, bie eine Begrüftnng fein feilten.

Ta« mürbige M Iceblatt trat in ba« Empfang«

nimmer. Ta« mar ein fleine«, raffiniert cingc=

riditete« (Gcntad) mit lila nnb rötlichen Harbern

tönen in Tapete nnb Wöbein.

t"\fi trug ein grüne« Mlcib, ba« ben .£>al«

nnb bie 9lnne bi« pm (Ellenbogen frei lieft.

Sie fal) mnnberbar fdjön an«.

Ter Sharon mar benn and) fogleid) an ihrer

Seite. Qv fltiftcrtc ihr fabc Komplimente in«

Chr, bie fie mit einem jerftrenten ?od)cln

ermiberte.

Tie beiben anberen jperren hielten fid) bei

ber (Gratulation länger auf. Ter ^rofeffor hob

fogar ben Zeigefinger mit wichtiger Wieitc:

„Wein 9lngcbinbe, ba« fommt fpäter —
bei Tifdje."

>Thipred)t (äd)cltc glnrtlid) — gefdnncicftelt.

^n biefem 9litgcnblide ging bie Thüre am".

9llle 9lngcn manbtett fidi nad) bem Eingänge,

.'pan« Wccrbadj trat in« Limmer.

Wit fid)ercn Sdvrittcn, ohne eine Spur von

Befangenheit ging er auf ^fi
(
yt. Tie fam ihm

fd)on entgegen. Sie ftreefte ihm bie .£>anb hin.

Tief beugte er fid) herab, mit bie toeiften Jyinger

(
Vi füffen, bie leife in ber feinen gitterten. Tann

manbte er fid) bem .t>an«l)errn ,yt.

„Sie geftatten, baft ich Sie befannt mad)e . .

.''

Wiiprcdit oerftanb immer eine feierliche Wiette

anf.jiife^eit, meint e« fid» barnm banbclte, feine

Picht al« 9i*irt 311 erfüllen.

Ter junge Mnnftler uerbengte fid) vor jebent

mit ruhiger Sicherheit. Tann trat er beidietben

jnr Seite.

Tiefe Stille. 9Ucnianb fprad), benn feiner

mnftte red)t, ma« er eigen tlidi fagen füllte.

CS« mar, al« habe fid) mit beut (Erfdicincn

Wcerbach« etmo« Sdjmcrc«, Trürfcnbc« am" bie

(Gemüter gelegt.

Ta« (Sintreteti be« Tiencr«, ber tnelbete, baft

angerichtet fei, mnrbc baljcr 0011 allen Seiten

mic eine (Srlöfmtg begrüftt. Sdjmantenb näherte

fid) ber ^rofeffor ber .fraii«fran, bie er al«

ältefter nnb wnrbigftcr ber (Gäftc 311 Tifd)e führte.

Tie onbern folgten beut ^aav.

„9lf)
,,v

flnfterte ber Momntiffion«rat, nnb fein

feifte« (Gefiriit leuchtete tute uerflnrt, „ba« Sd)önfte

ift bod) eine feftlid) gefchntiidtc Tafel."

„llnb an biefer Tafel eine fd)öne Jyran,"

fügte ber Baron, ber neben ihm ging, hin^it mit

einem brennenben $Mid auf ^fi, inbetn er fid)

gemanbt an ihre freie Seite fdjlängelte, meil er

hoffte, bort mie gemöhnltd) leinen s
^lat« 511 finben.

91 ber nidit gering mar fein (Jrftannen, al« bie

junge ftran bie .^anb auf bie lebergepolfterte

V'ehne bc« Stuhle« neben fid) legte, nnb mit

einem Blirfc nad) bem Münftler, ber befcheiben

al« Vetter folgte, tagte:

,,Bitte, .t>crr Weerbadi . .
."

(5« mar ba« erfte Wal an biefem 9lbenb, baft

bie beiben fid) mit oollcnt Bcmnfttfein anfdianten.

Tic 9lngen bc« Bilbhaner« fprachen belebter

al« fein Wmtb fjätte fpred)en tonnen. „9iMe

bift Tn fd)ön!
;
' riefen fie bem evgli'tljcnben ilöeibc

ftit. Unb ihr Blirf ruhte woll Stol^ auf ber

hohen lyrfcheiiuing bc»> Münftler«.

Ter Baron hatte fid) mibermiflig ber jungen

iytan gegenübergefett. (Sr flemmte ba« Wonoclc

in« 9lnge. Wit einem zornigen Blid ntaft er

ben (Einbringling.

Tiefer Wann mar hiibid), uiclleid)t fogar
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IWavxa $d)abc, Arbeit. irv.i

idiön. To* mittue i'v yiocbcit, obajeiri) ev ihn

baftfc. (ir umv fein ftcinb, ba* füllte ev in =

üinftio. Überhaupt mar it)in jebcv tfüuftlcr uu=

nitnpntbifd), weit ev in ihm nur einen Arbeiter

fnl). Unb nun i\ax ein Wlbbauer, bev mit bem

.vmmmcv hantierte. 9t5 ic tarn bev Weufdi

bievbev unb ,511 biefem ISlncuplauc! - Uua,lnublid)!

:Ui'ecvbod) umv aaii} benommen oou all bem

t>Vlau.$, bev ihn limaab. Seine 'Wide fdimciftcn

über bic braune froljtafeluuu, bev ihninoe, bie

bind) feltfnmc Vidimiere erhellt würbe. Sie

ivvteu bie Paneele entlang, auf benett in faft

enblofev Weibe Mannen unb Mrüac blitzten. Sie

ruhten auf bev I"ofcl, bic mit helfen a>l'd) miirft

umv. Tos fal) ev olle*. 91 ber bac Sdjünfte

unb Moftbovfte, um* biefev >Haum bara,, bnvfte

ev nidit fehen, nu-if ev fiivd)tetc, fid) bind) feine

9t hoch ,',11 nennten, — feine Wnriiboriu.

Tie Uutcrbaltiiua, fdjleppte fid) gequält vor

märt*. Ter (£-inyqe, bev fid) "JÜ«iihe gab, bie

immev wieber ftortenbe in ^luf; ;,u bringen, mar

ttupvcdit. 0,ct*t hielt ev e* nud) für feine fflidit,

ben neuen Waft, bev fo fdimcigfniu bomfv. mit

in* Wcfpvnd) Rieben, forum iaqte ev:

,„Vv. ja, meine .pevvcu, c* ift etwa* Sdibite*

um bie M nnft!"

Tie .\>rrcn antmovteteu nid)t q(cid). 21hv

bev Monuniffiou*rot beftätigte:

,,,\(\, ja, c* ift etwa* Sdwnc*, toirflid) etwa*

Sdjöite* . .
."

Ter ^voieffor fuhr au* feinen tiefen <rtc

bauten empor. 9lud) ev fühlte üd) v>cvpflid)tct,

mit beut jiinqcii Wanne, bev fid) heute yuu evfteu

".»Jini in »einer («eicllfdjoft beraub, ein paar

9i?orte \\\ u»cd|ieln.

„Sie fdjveibcu wohl iniebev eine C'pcvr"'

Wccvhod) hob beu Mopf.

„M)'J 9Vboiirc uiiettblidi, abev idi bin

fein '.Vi unter. ,\d) bin Wlobauer."

„9ldt fo, 'Wlbtmucv. :)iiditiq! Mdjtig!

9Vi bei ".lunfte Illing uevbövte id» midi. ,"sd»

btu itiintev iu Meboitrcu . . . Tie 'l>[aüif

eine fdiöite Mituft eine hohe. Tie Stuuft

iu bvei £ iincniiouen. 'Womit beidinftuu-n Sie

fid) gegenwärtig?"

„'.Viein lefctc* Werf ift eine allc^oviuijt* Aignv."

„Tie Arbeit," beeilte fid) :h'uprcd)t hiuyi

Anfügen. ,,,\d) fnnn ^biteu lagen, ,{vrr '^rofeffov,

eine gvofmvtige Vciüung. ^d) habe fie and)

gefebeu. (iv umv ein c>»cniuV C5"v oevbeugte

fid) avtig und) bev rKiduunq, 100 bev Mi'mülev

foü. , ^omo*! Wnffldi tHUiunvagcnb."
j

Tic 9lrbcit, badne bev Wuou, meld)' uicbvigcv

Webnnfc. Tarauf tonn nud) nur fold)' ein

sJMcbejer fomnien. '.Viit einem qeringidjaliigcit

Wide ftveiite ev beu Wlbbauev. Tabei fagte

ev nodjloffifV

„Wer bie Arbeit fcniit, reifet fid) nid)t bnnnd)."

„(5-vlaubeu Sie, Wiron," maubte bev ftou*berv

ein, „wenn Sie bn<> itn'vt nefeben hätten . . .

Sie follteit einmal bno Atelier unfeve* iuui\eu

'Jvveunbc* befudien . .
."

Tev tHriftofvftt fal) nu feinem tabellofcu Hiovi

hiuuutcv, nie molle ev foflcn: habe id) meine

nnfttiubiaeu Mleibev bnyi, bnü id) fie iu einer

fdimieriant itnufftott bcfdjmutje?!

,Arbeit Sie id)on viel ?4itftvai)e für Staifer

ftanbbilber iiebnbt?" fragte er bann, inbem er

ütfieevbad) hcraiKMorbernb prierte. Ter *torou

mar niiinlid) ber ?lufid)t, baf? bie Munft nur

einen ihJert habe, luenn fie ,^ir ^erhervlidiuiui

be«> ibroueo biene.

Ter Wlbhauer fdiüttelte beu Stopf.

„Wc- \m habe id) für foldje 'Wftclluuflen

nidjt ;V'tt gehabt. VUlerbina,* befiubeu fidi

gejicmuärtirt ein paar lüften biefev xHvt in meinem

lUteliev. «bev id) laffe fie oou meinen Sdjülevu

anfcvtifleu."

^fi muvbe bunfelrot. Sie fühlte, bnf< biefeo

Wefpviidi um jebeu ^rei* nbi}ebvod)en mevbcu

mi'tffe. (

x
mi tl)vev v>oft fanb fie nid)t gleid) ein

paffeube^ ihema. 911* eiujiacv 9UuMoeii blieb

ihv nur ba* Settel.

,^teiu, biefev ?Herteu!" feilste fie. „".Wan

mivb rtaii,^ nemo*."

„iiin veiiueubev .vviiuiuel/' fn^te bev Wavon,

,,ift mie eine loeiueube ^vau. ?a mau ben

a brauen beiber mnd)tlo* ^c 11c 11 ü t>cr ftcb

t

r fo bleibt

einem nur uori) übrijv fie ,yi beiuuubevii."

„9t u!" mochte bev MommiffioiKnat.

,,9im* (oiffeu Sie trpifuriier non Abriiiieu?"

fuhr ber ^nrou fort. „9i{eun Sie einmal

ihväuen im 9(iifle «^efpürt haben, 10 mar bod)

nur eine ,yi fd)avf papvieiertc Sa nee beixan fd)u(b."

Tie Aiidjjiefellfrijaft bvad) in fdjalleube* (We

läditev aiiv. 9lbcv tvotfbem bic .^eitevteit fo

(out mar, hatte fie borii etmao Wcm.uinaciu\\

"Ter juii^e Mitnftler empfaub immer bcutlidjer

bao ^eiulidie feiner Vage, (iv an 011 bem Tifdie

eine«:- lUianueö, beffett ,\rau er liebte, tiv genon

bie (^aftfrenubfd)aft eine* .\>aufe-:-, beficu iyvieben

ev jevftovcu loollte. Sein gefunbeo (Gefühl, bao

uod) nidit unter mobevuen ^evietumben ^iufliifien

geliiteu hatte, fniue ihm, baf; e> eine unmiivbi.qe
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1150 t>cutf<ftc tHcfytung.

Wolle fei, bie er fpicle. ^ebev Sdiliuf, jebev

^Biffcn tuiberte oti. «lle bie Redereien, auo

benen ba* vcidje Wenn yifntuiiicngefetu mar, hatte

cv uorübcrgcbcu Inffcn . (iv umtue faum, baft

e* .Mreb*fuppc, «uftevu, (Saoiav uub s^ad)fovclleu

gegeben tjattc. *))IU Sebufudit faf) er beut (inbe

bev Zeremonie entgegen. <£v madjtc fid)
s^ov

tuiivfc, bie (iiiilnbmig an^cuomiitcii ,yt haben.

Sein cvftev Webau fc beim Cyuipfniui bev ?luf

fovbcrtiug
(
yuu Tiuev ntov aud) eine fotovtigc

Ablehnung gemefeu. s
)lad\ bev legten Begegnung

mit o[i cvfdiien c* il)tn eine Unmöfilid)tVit, iljvcm

hatten fvcuubfdjaftlid) uub bariulo* gegenüber

tveten yi fem neu. «ber bnim hatte eben bev

Webaufc ein ,^fi ihn uiugcftimmt. (iv imune fic

uiieberfebcn. 'Sie luüvbc jc^t uid)t luiebev fein

«telicr befudjeu, ba* nmjtfe cv. Uub bod) umv

eine «u*fpvad)c uotmeubig. 3Mcl(cid)t umv e*

ihr :h>tiufd), brtfi cv tont. «Ifo ntufue cv biefe*

Cpfcr bringen, (fr bradjtc c* ja feiner ^iebc.

Uub ihre Oiabc beglitrfte irjn aud) jctU wie inimev.

.ftcimlid) berührte cv ymiciLu uutcv bem 2ifd)e

on* grüne Mlcib. Uub fo leite ouri) bie

vnbvung mav, ^fi nicvftc c* bod). renn cv

fühlte ba* ^ebeu be* fdjlaufcu Mövpcr* an

feiner Seite.

«I* bie ^oulorbcn fevuicvt umvbcu, rüdte

ber Welc()rte fid)tlidt unruhig auf bem Stuhle

hin uub hcv. "JJinu unifuc, baf* nun ba* bereite-

v>eriprod)eue «ugebiubc fatu, bev allgemein

geftirdjtcte Sooft. Uub er fam and) mit aller

Wcfdimarflofigfcit bc* «uobrurf*, mit aller um
ftänblidjcu breite, bie iiimi au bem s

J*rofcffov

,yir Weitügc rannte.
x̂
u übcrfduDenglidjen Korten

lobte er bie vcid)en ^erbieiiftc bc* (Mcburt*tag*

Hube*. "Stein mar froh, al* enblid) ba* .vmrf)

cvfdjoll.

Tie Wläfer Hangen auciunuber. Tie Stiniiueu

fduuirrteu.

s»fecvbad) ftammeltc feinen uerfpüteteu Wind

umufd), al* er mit bem .\>au*bervn anftief,.

Ter Hopftc ihm jouial auf bic Sdmltcv.

,,,sd) hoffe, mein junger Aveunb," fagte cv

in bcvy'idi fli'igeubcnt Jone, „baft idi nod) oft

bie ,"yveube haben werbe, Sie al* Waft meinem

.fiaufe* ,yi beginnen."

*«ov beu VI ugeu be* Miinftler* övcljte cc> fid).

,Vi tvat ,yi ihm.

,

A
\bve Wlafev flaugcu an cinauber: ein feltfamcr

Jon halb iitic ein evftirftev Sdjrci.

Vorauf hatten fic angrftoneiiv Vluf ba* Stfotjl

be» l>fanuc*, ben fic hintergehen wollten.

Sie fnheu fid) au. ,V)re Wcfidjtev umreit Meid).

Wecrlmd) ntufue fid) abwcnDcn.

^n ber.ymub ber jungen avou bebte Da* (Wo*.

rnc t^incr mar ju (Sube.

S-Wan begab fid) tu bac Spicl.vnimcr.

„Siub Sie befriebigt y" fragte ber Mommiffi

onorat ben iMarou, ber nad)läffig neben ihm ging,

„^d) bin eo im uollfien '.Oiafu*. ^iuprcdity t»cv

fteheu mac uou bev Sadie, ba* muH man fageu."

,A'ld» toaö!" brummte bev Vlviftofvat. „Sie

ift fnlt )i)ic eine .^uubefdutauje. Ivanen uub

(iigorrcu ähneln fid) in geioiffev .^inftdjt. ^enu
ihnen ba-> ;vcm*v K«H/ Ü"b fic ungenießbar."

Hub babei griff cv und) bev .^auatiua, bie bev

riener präfentievte, uub ftedtc fic in ^vanb.

Watt lehnte hevunt, bic Woffataffe in bev

.'pnub, bie man uivgeub red)t utitevyibvingcniiuiute.

Hi'upredjt fefctc fid) au beu mit grünem Aiirfic

befdUogeucn Spieltiid).

Steine Herren!" rief er. „;s ft ohuen ein

"JJarticdjcu gefällig?"

,.i*tntüYlicf) !
-- lliit beut gvöfUeu iHugnügcn !"

Ter $uron uub ber Montiuiffion^vat traten

foglcid) heran.

„\xrr Weevbad), barf irfj Sie aufforberii,

im* beim Sfat ok> uievtev Waiut (Mefe(lid)aft

,ut leiften?"

Ter Müuftler uerbeugte fid) leidit uov beut

.<>au*hcvvn.

„^ebaure iiuciiblid). «bev id) fpieic uidit."

,,«d) fo . . . Ihut mir fchr leib . . . raun
iniiffeit Sie fdjon bie (^ütc haben, fid) fo lange

mit meiner ovau yi uutevhalten . . . Uufev

%^vofeffov pflegt nari) iifd) iiuntev ein biKdjeu

,ui vuheu . .
."

„iVchiuen Sie auf midi feine Wi'ufftdit

atnolut nid)t!" rief bev üVlehvte. „^rii fud)c

mir ettoa* l'e*bare* . . . Sie haben ba gan$

intcreffante Sadjcu . .
."

,

N
N)'i hatte fid) über bao ^illavb gebeugt, ba*

in bev VJiitte bco ^immev^ ftanb. ruvdi ihve

meinen .^äube glitten bic Mügeln.

„^iMllft ?u itid)t eine "|>avtic mad)eu? v/ fvug

bev Watte.
r/
\>evv OJiecrbad) ift uielleidjt Teilt

Partner . .
."

„
s
.»teiu! - viente fpiele id) uidit."

Tie junge <"yrau lien bie .Mügeln fallen. Sie

reitte iidi in bic .\>ölje. < ^-ortfetuiug folgt.)
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Nil

luav mein <£ raunt,

(Einfallt ju fdireilen

Auf lid)tumflo|Teneu Büken,

Pott Gipfel ju ©ipfel,

Bäher ber Sonne,

Uber purpurnen K>nlhcu.

Bäher bem Ufern

Mnfterblidjer ©ötlcr,

Petit Tlug ihrer hiiljncn ©ebanheu,

flle ber «Erbe

Hrmfeligen Gieren

Hub ihren bumpfeu Begierben.

Berrlidjc Sdiönheit,

Pu hannfl lic nur Miauen
Bon Inflblauen (Gipfeln.

Regungslos

IPie bie (Ewigkeit Itejjt

l*or Pir bie grfmenbe (Erbe.

Pünkf Pidj uidit heilig

Per flolje Jets,

Pen ber 3ahrfaiifrnbc

Hebe! uinioallten

Unb ber 3ahrlaurenbc

Snnuenrrrahlett mnglüht?

<ToMmun6.

Püulit Pidj iiidjt licülid)

Pie blühenbe (Erbe,

©egürfet mit fitbernem Strom?
Sdjanff nidjl ihr leiben,

^ör|1 nidil ihr Klagen.

Siefjft nur bas ladieln ber Sdiünrii!

Pudi lie in ben Gieren,

Sie freuen lid) alle

Bes ewig begehrenben leben».

Sie kennen nidjt (Söller,

Sie kennen niriil Sehnfudjl

Bad) ber Stille aufragenber ©ipfel.

ll)v ©liidt,

3dj neib's iljneu nidjl.

Ulir ©lud«, es ifl nidjl ba» meine.

Podj leidjter warb ihnen

Jkl« mir ber H>eg

3it bem Craumgang bes furfjrnben rebene.

ffiulj trfi'a uidit tii'jlenV

Aus blauen Böfjen

(Eoblmunb, To faul' idi herunter,

BJit rd)laffem littig,

©leidj bem Ubier,

Pen bie Bnael bes Säuere trat.

herunter in aU bie

©emeiuheit bee lebens,

3n all bie tfljnmadjl bes auffluga,

9u betoeincit bie (Träume

Hub uerblulenb ju perbcu,

K>ie alle» ©etuüljnlidje flirbt. Caimllo t>. Sufart.

tpurdi ben park in bellen Saufen

Rommen Einber flink aelaufen,

Braun' unb gelbe Blätter fdimüdien

frühlidi ihnen Bruft unb Kümen.
Unb ein Blonbhopf aus ber Sriiar

tränt ben BerblUdimudt Hol; im Baar.

Wellie Butter, tolgeioeifrle,

(Ell ber finftre TürR (End) freite,

Purftet ihr nod) Biitberbänbrn

leffte liebeeaabe Tpenben.

Herfen fie im Spiel eudi ab.

Sinkt ihr lädjelnb toohl ins ©rab!

Bolbe Eiubljeit, loeieheilsfrohc,

li>ü be» lebene heiße Tolje

ß»arm auo Hug unb Seele leudilel,

Uhränr, 0 je bas Äuge feudjtet,

Balb t>om Iadjen mirb oerbrängl,

Gimmel imller ©eigen hängt!

Hlles loeifjl Pu ju beleben,

BannR aufs neu ihm färbe geben;

Setbfl aus liPelheu unb »ergehen,

B)nf« Pir neue lull erflehen,

geller golbner Sonuenfdjein

Hfl Pein unberührte« Sein.

Woülc Pir ein liebenb halten

Piere Sauberhrafl erhalten;

Blogft Pu audi in fpätern faarn
Stete nur foldje Betten fragen,

Pie ein leiditer Budt ber Baub
lädielnb fdileubert in ben Saub! Walter Kaller.

XXXII.
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Dcutfdfe Dichtung.

^ifintcrB, wenn bie Blumen fmb gcflorbcn,

Pod) bca (Chriftbaume lidilrr fern fdion blinhen,

ofu'lit ber heilige BiltolaiiB burdis tanb:
JlbrnbB Hellen lUeinc fromme Etnber

nijrc Sdmhe gläubig nur bas Jenftcr,

Bangenb harren fte in ihrem Brlfdien -

Warb's bann Cag, fo nttben ftr mil Daudjjcn

Poll von Siiliighcit bie Sdin!)' unb Jlillcr.

^ein Oianl jagl mit ein fdnoane» Phantom
Hnfer tien häugenbrn Sioeigen -
Hm uiib ber Harre, grünbiiflere Pom,
Hub Sdinu'igcn — Sdmirigrn — —
Bip hurra! Stahl mtb Sieht!

Junlten fliehen im Pämmcrfdirin

!

Wer Itotnmt geritten?

Über Jels imb ffioor, über Sdjolle unb Bluff,

Pie Wähne faull in ber bleiben ruft -

Pie 3ügel Mtb mir entglitten!

Hub hab' id) ocrloreu bie Mgct
So geht'9 nodimal fo gcfdjnrinb!

<E» fliegen roie Rabcnftügel

Weine friitoarjeti Baarc int Winb —
BailTa! Was nod) verloren?

Tlicgc, Pu rolca Brrj!

Per Sturm hrcifdif mir in bie Bliren

Berr, idj feß' mein Bcq oor Peine Chürt,

Sieh, es friert unb fürdjtet Hdi im Punheln,

laß bie rcorgenfonne ihm erflehen,

laß ihm rorihnathtlid) bie (Stödten Klingen,

IüU' ca an mit neuer, füßer Boffnung

Wit ber Irudjt nom golbnen Baum bes ®lümea
Unb erroadjt roirb Ptr rein längftrntfiMafnet

Rinberglaube banhen.

5- <Dttm«r.

1 «Einen frerfien, ladjenben Sdjerj!

Bip hurra! Stahl unb Stein —
funken ftieben im Pämmcrfdiein —
IPer Kommt geritten?

<Ea hefjt unb jagt rote ein fchroarjea (ßefpenft —
Pu rofes Ber? — rote Pu brennft — roie Pu brenitü!

Pie 3ügel Tinb mir entglitten!

Pie Bügel finb mir entfallen!

BetfTa! Pa rollt mein Bopf —
3d) hör' ihn fallen unb hallen

IlHe einen hohlen Gopf!

Bip hurra! Stahl unb Stein!

Immen Sieben im Pämmtrfdiein!
Wer hommt geritten?

Über Berg unb Chal — über See unb Ianb -

Per Ccufel führt mein Boß an ber Banb!
Wir Tinb bie Siigel entglitten!

<Scrtrut> Xlctt.

^üngft faß idi fiuncnb am Weercaffranb,

Ptr Wellen hauten hlingenb an« Taub.

?ie haben ihr Sdtidtfal auagetauldjt,

Hub ihre tUmbe hab' id) crlaufdif.

„Udi malle Ijernieber uom hohen Borb.

Wo hrhre Sdjünhril timglaml ben Ijorb.

Paa fiorblidit erhellt bie rdjanrige Bachl,

Saudi! (Eiagebilbe in purpurne Pradit."

,. ,,3di hommr 00111 lirblidieu Silben baher,

Blau fdiimmrrn bie Sdnoellem im Icitditcnben Weer.

}\m Slranbc fmb blithenbe (Härten m fdiau'n

Hnb frlittfudilblalle, uliitaugigr yratt'n."
"

!$$ns haß Pu benn m hlagen?

?ag Jftt\: B''ß P« <ntdj lieb,

IPotu bann nodj orr|agcn!

Romtit her: 3dj hab' Pid) lieb!

IVom bann all baa Uuälett,

iroiu mein lieb, nuuu?

„3dj roogfe einll in tofenber See
: Wnb hühlte ber IPunbcn brennenbe» ß>elj,
1 SIs ber Bampf bca Belben Stirn jerhlafff
1 Hnb bie Ituf bot Capfern IjinabgeralTt."

!
, ( „4ld) befpülle einft ber Seligen Stranb,

IPo allca leib unb Sehnen gebannt.

!
Pa ringen bie Wellen in fanflem Chor
Pom emigem Trieben mm Gimmel empor." 4 '

1 So Mang es tueitcr unb fang unb Mang
;

Um luallcubcn Qlecreafaum entlang

Bon (Erbenfdjünheit unb (Erbenleib

Hnb medjreltioller Jludit ber Bett.

taft Trieben unf'ren Seelen

Hnb ihre Seelenruh!

Sie toifTen» ohne Sprcdien,

J6»l)it' balj ein Wörtdtrn fallt:

Q)an hann nidjf mehr jcrbredien

Wae uns lufammeitljält.

öörrics ^rciljcrr von 2tlund?Itaufcn.

frolf.
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Wie STutfit leimt-

Pramdtifcf^e Dichtung in brei 2iuf5u4.cn von 2lbolf JDÜbranM.

(gortfefeuttfl.)

Hirafljbuloß
dielt glcuftaQltifl au« einer ber lafelnt:

A'eb jdjaffcnb, ftirb bann; im öcidjaffcnen lebft Tu
fort."

(Stuft einen «ugcnblid 8a*t bann auf.)

frjrt lebft Tu? Sic benn? Seil baß bummc 93olf

9iod) benft: nur unter (Melon fonnt' man leben,

(£in ©ott mar ©elon? ! — 9?arrl)cit! Daß bcrgcl)t.

^tjr #im ift SBod)3; mit festem ©riffcl i'rfjrcibt

ÜJian neue Sdjrift hinein!

<8te«t

)

„Scr in ben Seelen lebte, überlebt ben lob" ....
?lud) baß ift finbifd).

Saß finb bic Seelen, brin Tu lebteft? (irj?

(Kranit? Sic werben anbers lag für Xag.

Unb fic bergeffen! — — $d) Brill nidjto mcljr lefcn;

'ß ift allcß bumm.
icon unbewußter Aeivatt bjngetoaeni

i<iellcid)t bictf (Jinc nod)!

„Tu fannft nur tobten, maß fterblidi ift; ba* Rubere

md)t."

<£tu»t iDieber. <»efl.en eine (trtAUitcrunti fimpfenb.)

^aoSlnbre? Saß benn? ^cigmir*. 3eig mir'ß bod>!

So ift'ß benn? i'af? mir'? üor bie klugen treten;

^di tobt' ctf aud)! ^d) fann bie Jafeln Ijier

^ufammenfdjlagen ; £>einc Seißb,cit ift

Dann Staub roie Du. ;^d) fann ©aß fann

id) nidjt,

Senn in) ber frerr bin?

(mit ber unrubifl »ittentben fcanb auf bie Xafcl beutenbi

©orte, Sorte, Sorte! —
Sie grinien ber; fie tl)un, al> fprädjen fie

SDHt Teincr Stimme; — baß ift läd)crlid).

^d) will fk fpred)cn l)örcn, furdjtloß, furdjtloß.

9iod) einen Sprud)! 9htt Ijerbamit! Saß fteln ba?

„Sie feft aud) im Sattel, ber ftrcbler jagt bem Slb

grunb ju."

i.vibii (iilammen.i

Ser ift Dein grcwlcr? Sprad)ft Du baß für mid»?

Sarft Du fo weife, baf? Xu rouftfeft, wer

(Sinft an Dir frebeln ttrftb? — 3a, ja. $d) bin'ß.

Senn Du nod) fortlcbft, wie Du fagft — unb Wie

Die Slnbern greinen — gut, fo tritt fjeran;

3d) will nod) einmal freucln! roill'ß bollenben!

©räfelid) unfaßbar Veben biefe« loten,

Daß unfid)tbar uml)cr|d)Wcbt burdi bie Vuft,

3n bic OJcljirnc fdjletdjt, bie Seele» anflingt,

Tan allcß „Welon! OMon!" wibcrljallt —
Stell Did)! «omm an! <$n förperlidicr Satnticit

Tritt oor mein ungefättigt 2diwcrt!
f£at (ein S*meit gelogen. Crieadit aUmabli* tvu aai einem itilet»

Iraum )

ftd) fiebre;

Ober bin fonft ein wenig toll. Sic fann,

Saß nid)t mcljr lebt, fid) meinem Sdjwcri — Stall

alfo!

Dann ift'tf aud) emig tobt! ^d) mill Tiv ftcigen,

Tan id) nidjtß fürdite. ^n bic ^cllc bort -

T'xt Il)ür ift o^en — in ba* lemocldjcn

I»eß unbefanuten ©otteß toill id) treten;

Unb bor'm Elitär, ba, mo idi Did) eridilug,

Ta will id) - will id) -
(Webt w Tbür ItnlM »uerft M, bann mit (*U'inpenbrr «va»t

eintt entli* pe^en fic IbUr.j

Seid) ein Minb! ^d) fann nidu.

35in mie i'anaffa: bin nidit redit geiunb!

Mrtlmluc öffnet bmlrn bie Ztiir. tritt ein. bleibt bort «leben •

Mepljaloß.

Tu fjaft befohlen, fytVT.

(na* einer iHilt, ba Urofpbulo» firoeijt*

Ta bin id). sicpfyoloo.

X l) r a ib b u l o ß ('ur «*>.

Sic gut 'nc üJicnjdjenftimme tljut' unb ift'fl aud)

Wut bie beß Mcpl)aloei. Ör lebt lebenbig,

Wid)t mie bic loten!
iJSenbel fi« v'aut.)

Sei gegriifu. ^eriebte.

Sic ftelu'ß ba braufienV

Hcpb,aloß.

V»crr -

ttjrajt) bulno.

Sao?
So ein bebenflid) bitftcttd Wcfidity

Dkin 33ricf ? Soitaffo?

Tu nun aud)?

Mcpljaloo.

Oeftctn fam Dein 93rief;

Vanaffa lac^ ibn. Saf{ bann lange ftill

21'



hu flcutfcfcc Didjtung.

llnb jagte »im*?

i livoüjbulov.

Mcpljalo*.

llnb jagte uid)t>>.

Iljrafbbuloo.

Mein ©oit?

Mcpbaloo.

*eim .iwllcnbuub, fein ©ort! Seit bieiem xHbcub,

©o Tu ben I beton — .rumt.,

Iljrajijbiilo*.

Ter mich, grimmig reifte

Mcptjalo*.

Tü* tljat er! freilidi! Tudi feit biciem tUbcub,

©0 Tu ba* Sdiwcrt *ogft gegen iljrcu £ bereut,

^jf* mit i'anaffa Wicber tote utbor.

Sic fifct Tir wie gefroren ba —

Ibrafljbulo*.

«anoffaV

Ter Weift tu-iloim?

Mcpbaloo.

Ta* nidit, £>crr. Wein, ba* nidjt.

X\i* bau' id) glcidj am erftett lag gcmclbct!

Sic (»at Sfcrftanb unb Sinn, »wie Tu unb id);

Ta fpitr id) nidit*. Todt wie ein naffer S'ogcl

Wci fdilccbtcm ©elter fifct fie ba, im ©infel,

©oljl audi am "Dlttr, auf fo "nem ,"yclfcnftürf,

diu langer id)lDor\cr fyled, ber firii nidjt ri'tbrt!

Sic fd)aut, imb fieljt bod) nidjt. Sic bordjt nidjt anf,

Sic Ijört nidjt, wenn man fpridit. So gebn bic Stunbcn

Tabin; wie ©olfen, bic twrübcrjicben.

$eim .punb, id) modjt' nidjt einen Zag fo leben!

Ta wirb man ja \mn ©urm!

Xbraf^bnlo*.
• Mir* *Ut>b<iU«' Ktbcnxifr mifanft berufen, linicorlkfi ictitcn

llnmiit nodi. rornbrt fidi nur itnen 9ii(cnMi<t «t>)

Tu iagft mir nidjt,

©as fie für Antwort giebt auf meinen ?*rief.

Ta* wollt' id) wiffen.

Mepljalo*.

Antwort V ©ie id) jagte:

Sie tagte nidjt*! - ,W) tief} c* gefteru gel)n.

v>cut aber, eb' id) aufbrad), um tjerftber

fabren, trat id) bor fie lj<«: A'anaffa!

,\dj foll bem frerrfdjer eine Antwort bringen

X'luf feinen 3kief. ©a* Ijaft Tu aufgefegt?"

Ta fdiattt iie burd) miri) burd) — bi* 9iaro*, benf

id) -
llnb iagt nad) einer ©eil': „Wcjdjricbcnr' Wdjt*.

^dj mag nidjt fdjrciben. Sag Umt, Mepbalo*:

3um ©bweib taug id» nidjt. !^rb bob' ba* Ceben

Mdjt lieb" - fo fagte fie - „bin fein Wefabrtc

,>ür jotdie, bic c> lieben. i'.ög' bie Önabc

I

Ter Wbttcr iljui ba* reditc ©eib bejdjccun,

Ta* jeine* Sinne* ift!"

A 1) r (I ) t) b lt 1 0 '> 1 nnfur InnKhtt').

Urin milbc* iVciti.

Sonit nicht*?

Mepbalo*
,^d) wiiftte nidjt.

Ibmittbuto*
Mein tjerbe* ©ort

?luc< beu oerfterften ©infein ihre* fersen*":'

Wdit«> Pon (Smpörung? .froR?

Mepbalo*.

^»luf Tidj?

lljvafbbulo*.

Auf midi.

I Ijrajtjbulo*

\>cn, wie id) jagte, ein geburfter i*ogcl;

Mein Vcbcn brin! Trum weber $mö, nodi ^orn,

Wodj jonft wao. i<on bat blaffen Vippcn famen

Tic ©orte milb unb inub' —
iau< l>a» WÄttcrMll» vt*>t* in bet »ItnK- t>cutfnl»

wie wenn bie i<alla<>

^Itbenc bort auf einmal reben Wollte.

Tann trat ein flcinc* ^Hö«>d)cit auf bic ©angen
(*in \>aud), meljr nidjt — imb plb^lid) fagte fie:

,,,^d) mödjt' nodi einmal in ber valle beten,

Tee- trüber* Ickern ©erf, idj gan,\ allein;

llnb bann — nad) *>clla*, in bie alte v>eintat.

(i* Aicl)t mid) fort üon Ijier, unb l)'» »«»d) brüben.

2ag bem Okbictcr bcibc«>. Sag, idj fönnt'

'Jiid)t glauben, bau fr »tidj gefangen bolten,

^odj baf? er mir bie aUerlettfe SBitte

?lbfdilagen fönntc, mir, ber Sdjwefter Wcloncs

Ter .Vigcnbfrcunbin. ^Ibjdjieb öon bem trüber

,\n ieinem \>au*, pon 2ljrafu* nnb fort!"

XI) rafnbulo*

^bfdjteb. Tod) wie fie will. — Sog itjr —

Mcpljaloo.

JBergicb.

x)ltr jagt' tbr felbcr fdjon - • in Tcincm Sinn -

:

Tu wollteft nur ber Wenge niebt geftatten,

2id) in be* (Mon balk ,ut »erfammeln,

UlufiaRig gegen ben, ber jefct gebietet.

Ter Srbweftcr, fagt" idi, tbr allein, jiim ^bidjicb,

^erwebrt er * fidier nidjt! Ta* toeife id), fagt' id) -

I brafllblll0C> <i<Ttl\i, itrit nn fl<*> 6<illritb>

So cigenmadnigV

Mcpljaloo.

Verr — Tein Mcpbalo«*' —
©ar\-> nidjt nad) Tcincm Sinn?

Digitized by Google



Jlbolf IPtlbranbt, IHe loten loben.

i Ijraiiibuloci.

Ta* wohl. Sic mag

•Vier ftclicn uiiö beten; wo* befümmert> mid).

Tu aber -

ttephalo*.

2icbft Tu, frerr, bof; wuüt' idi ja.

Trum jagt' idi oitd) nidjt -Mein, ol«> mid) Vanajjo

l>i mt bat: ,,^d) foium' noef) heute; laft midi! Ion, midi!"

Sic mar wie aufgemadjt; fie jog ben Sdjlricr

;iured)t, ber flau;, ucrwilbcrt um fie hing,

Sie ftrid) ihr fraar; bann rief fic iSpifnbc*

Unb Jheron, bic out idfia/n Ufer ftanben:

,,^d) fab,rc nach! ihr mit'" freute mid),

Tojj in bic lote wieber Vfebcti fam;

'-ItMrb audi ben ShrainbuUvp freuen, bariit' id).

Unb 2hcron

Ihrafhbnlo*.

Starren? Ter foll mit?

Mcphalo*.

Sic uiilt ja

Widjt* ohne ihn, .frerr. Iheron foll fie auch,

2o faßte fie, nad) Wriectacttlanb begleiten.

Tbraü) bulotf.

(^lürflid)c ,vflhrt für ihn! ^d» halt' il)n nidit.

Tod) fic v Ter i*ogel regt bic ^-lügcl wieber,

Wut um mir ,^u entflichn? '&ann will fie

fuiumeu ?

Mcptaalo*.

"Modi heut, .frerr. ,}d) gewährt' cö ihr. '&arum nid)t?

So fannft Tu fie ja »chn, frerr, wenn Tu willü.

Vcibwödjtcr fahren mit, ein gou\cr .fraufc.

Ihraitibulo*.

M) will fic iehu'

Übst iiniflc ;4rttlc. fl* von «>i'l)flli>« <ntutiitun .Vit |t« >

Wir ,ui entfliehn ? • '.'hm ja,

^iellcid)t wär'v gut, wir fäh'n im* niemals wieber.

(sin mübc*, franfe* üiJ cit> V Unb Wenn fic ftett"

Tie Schrift bc* (Man auf ber Stirnc trüge

rann freit' id) lieber ihre Mftd)cnmagb' —
£0$ Slnbrc jmäng id) wohl. :Wit ^ugenbfcuer

Hub i'iebe^glut entflammt man and) ba£ fraufe,

To* lebcni^fattc SHut; — unb fie war cinft

So fiife lebenbig! «««t freute fommt fic noch.

>, frcir.

sicpljalov.

IhrajDbuloc
'iliuw't mit drin ^u» «ui Un *»e»fiu,

Sd)on wieber' — siep^alo-ö,

,\di muf? £ir fagen: Tu hoft grobe Sinne,

Tu merfft nicht, wenn Teilt Weben mir mißfällt.

„'Beim frunb'" „$cint fröllcnbunb!" So iprid)t mau
nidjt

4kn bem Wcbicter. Unb aud) fonft: Tu laßt Tid)

Wod) immer geint, wie einft. ^iit eigenmädttig;

Jyallft mir ine- ih?ovt; je^t eben lädjeltcft

Tu wie ein Satur, uon xiauaffa jpredjenb.

,^di bitt' Tid), nie uergifi: ba ficht bei frerr'

Mcpbaluo

,Vi &o* mein Tauf?

Jheafubulo*.

stephaloev

frab' idi Tic uid»t

(Mcbolfen wie fein Rubrer, bau, Tu nun

Ta fichft al* .frerr? ihkr warb Tir Solbncr au,

jprodi sunt
v^olf wie ich

V
' Unb jefct

-

Ihraft)buloi\

^di mid ucrnidicn, fic ^u halten.

tccri<i,iefi<n, 'c< ift ^olitif. Vermählung mit bei Sdnueftev

Tco allgelicbtcn ©clon!

MCphalOO (finnlid) M<tidiiM.

Unb, beim \Minb,

id)üncü ^eib!

Jheafnbulov.
Unb jefct?

MCph0lOi>.

•Velf id) Tir uidn aud) jetU wie Meiner ionftV

JhrafDbuloc4
.

Tu ftcllft rid) l)od)! - ,vür bao Vergang ne hab'

^d) rir gebanft, unb reblid). S^raudi' idi I>id)

tforf) jet.u alo „\>elfcr"V Sötbncr braud)' id), bic

l'iir tiidjtig bienen, weil idi fie ucrgolbc,

So fiivftlid) wie fein ^weiter, -frohe Vühuung

Unb eignet Vanb ba*u; wer giebt benn mchrV

Wcficl ^ Tir länger nidjt in meinem Ticuft,

Wehm' id) 'neu "Jlnbcrn; baiiou Wimmelt e in

Ten .frafenftäbten, wie Tu felber iagteft!

stephalov.

frm! — VI bei finb fie treuV

i>ui< mit *<r M*rtfttd'cht ixuIihM

ißic jagte Welon?

,,1'luf ^eibermuth unb Solbnertvcu auf Sonb

gebaut!"

I hrainbuloo.

stommft nun aud) Tu mit ©clonV frcil'ger ^cncv

rac> ift — ! Tori» ftill babon! - ^di niuHte Tir'c-

Ginprägcn in ben all,\u leiditen Sinn:

l'i'chr ©hvfurdn wunfd)' idi. rann ift alle* gut.

Ta\\ id) ,vt favg wär, iollft Tu uicmalo flogen.

Taf} id) ber freie bin, jag Tir aud) ali* Jyrcunb! - •

i'au mir'* ucrmclbcn/ wenn Vauaffa hier ift.

^d) hoff' fie — bleibt! ( **«t« •».>

Mcphalo* Inn*

^di wollt', er hätte mir



lßß Dcutfdje IHcfjtuno,.

Ten gebaljnt, unb biefc frerrcnmorte

.frätt' eben id) meinem „ftrcunb" gefprodjen.

(nie nod» \u tb,tafi)bule9 mtnb)

SJetm .frunb! Söcim .frbllcnlmnb! *eim Gr
fann inid)

(SiUbeljren — id) iljn nicht- TaS ift baS Glcnb.

Trum merb' idj nun $ur :lMoux\ bic nur nod) piept,

Unb wie ein bungrig frünbdicn lern' td) (Sljrfurdjt!

tv>»rdu ) Ta finb ftc fdjon.

(Ccffnrt fcuiun Me Tbör. Vanaffa rolrb fidjtbcrr. fctnttr tf>c <$t>ifttbr*,

Oberau, dut «diu- 3*aat oon Vriktaädttrrn.

>

Ter frerr gemattet Tir,

•frier einzutreten, ^d) ernnrft' es Tir,

<Sr ttjat cS mir V'ieb'.

Van o)io.

•frab Tauf.

Mepljalos.

Tod) gilt

Sein ,V für Tid) allein. Tie Zubern bleiben

3m Warten, benf id), bis Tu micbcrfommft.

t'ntlOf io mitt «in. mir fit>.

SO Wollt' icft'S OUd). <*li<tl lanjfam. tdwcrotfcmcnb unkr.)

siepbaloS.

;>d) laff' Tid) nun mit Tir.

<rt<bt hinten ab unb idjlufit bif Hilf.»

anaffa.

C loeldje Coline bod»: id) bin einmal

:Wit mir unb Tie allein! ISS liegt fein Ving'

?luf mir — nur ba* ber Seele meinem loten" —
.Wir ift, als> mar' id) in bie Wruft getreten,

4Ho feine ?lfdje rul)t. ÖS lioudit mid) i'tben

3*on jeinem Vebcn aus ben &länbcn an'

Sein iMuub ift ftill — io ftill — io etnigftill —
Tod) tjöY id) feine Ulxorte. C il)r golbnen,

Wod) mannen 3i5orte! Weift aus ieiuem Weift —
Wim Ijier ju Stein getoorben - nein, nidit Stein:

!iU)r rebet nod)! unb rcd)t *u meiner Seele.

^tfi lef nur }d)lcdil, ihr friiroimmt in meinem ?lug'. —
Wein, b,ier nidit meinen! bann ift alles tobt.

SSill lefen, roaS er fdjricb! als mär'S fein *>c|}tc$,

Sein Icftament, icin britberlid) i<crmod)tnift!

(Ivortnrt f\ä> mit tfcrctn Sdildrr btf Kiifltn )

Tid» fenn' id», ebler Sprud). ISr fogt' iljn mir.

„3»"i i-'eben gehört oud) Sterben; ftivb brum müröig

aud)."

C Tu! ©ie ftorbft Tu? C, mer fagt mir enblidi,

ii?ic, mie id) trauern muü? i^dt fterb" io l)in

Unb roeif; nidn, nieiü uidjt. Wieb mir Antwort, trüber!

•vidt. i „Ten Weift in Tir bel)iitc Tu uor jeber Sdjmadj."

TaS mill id) mol)l! C glaub' mir! (51)' id) Sdjtwuf)

|

Hon irgenb einer Slrt ertriig', et) ftiirb' idj;

: Tir nad)! Tir nadj! — Tenu fiel), baruntcr fteljt:

,
„Ten Sdimadjcn and) madjt Webe ftarf, ber ftprfftc

Wott."

1

.frier ftanb id), las es, jprad) Unb Tetn ebleS,

: Öicbrcid)c» .frerridteraug' jal) mir ins Wiig',

Unb finitenb iprodjft Tu — in ber legten Stunbe —
(mit tnob(nbrm 2d)liM)Jcn tämptcnb)

Unb finnenb fpradjft Tu: „frätt'ft Tu mid) fo lieb,

Tan Tu um mid)
(
\ur .freibin merben fönnteft?"

Unb läcfielteft midi an — unb id) —
i2\t pciatbt in ed>liict»cn Sdttt nntet b«r ."\nf<brifttoftl ju t)»b*n,

Iifcnt bin «opf an t>ie »anb. - ««d) cintt !»ttle, nod) ld)lud»|«nb,

bonn fi* bcfmtn»)

C Welon!

t

Wclon! AVcin Welon! Sag'S! ©te ftarbft Tu mir"?

Wcmorbct ober ntdjtV guljr gegen Tid)

Sein Sdjtucrt aud) aus ber Sdjeib', roic gegen Xljeron,
1

Unb ba Tid) uicntonb fd)ü^tc, traf es Tid)?

?^ift Tu gemorbet, bann muß id) Tid) rädjen,

;\d), Tcine .freibin; ja, jo lieb' id) Tid)!

Tort in ber Il)ür ftanb IfjrofnbuloS, mie

ßin Sd)otten ob,nc sWut; unb mir im Cl)r

'Bar nodi Tein 9JiJd)eln: „Wörbcr!" „Sdjcufal!'' So
^erftanb id) - ober träumt' id). £ il)r Wötter!

Tann lag' id) bort am ^oben, ftnntirrlaffen;

Unb GDitnbe^ fam — er fagt'S — mic fam er?

Wz »Worbesbclfcr? Unb fie ualimen ilm,

Teninut'gen? mold ba>^ Sdiroert nod) in Oer Smft?
Unb id) lag ba unb fal) nidit*, l)örte uidjt^,

frilflo? unb nuldos, ein gemaltes 3^ilb,

So tobt tute er; unb über midi l)inmeg,

Tie fvedjen iK'orbcr

i3i< iifl)t au*, wir rnsorgmiien. ric iu't ftarrtnb. wtt einen

»»cbanftn ^ud)cn^. oDc S4)wddit oon ftd) abaicrlcnb, bollt R< bit- tuerft

iiikS (tttonfcn ödnbt : )tm ftd) in b<r (irrfflun« btn Sdilticr roniÄopl.)

Still! — Sie waren 3mei.

Unb ift ber (Sine itiimm roic Stein, fo fann

Ter ?lnbre rebeu. Glelon laditc über

Ten „Gigling" GpitDbes! frätt' id) ilm.,

;
O h,otf id) ilm — l)ier - l)ier — id) rooüYö cr=

grüuben. —
!
^d) mill'S ergrünben! fror mid), liebfter Welon!

„Ten Sdjnxidjen aud) modjt i'icbc ftarf, ber ftärfftc

Wott!"

<3*nut unb fror*! umferr >

I 'Bo blieben Tie? — 3m Warten. MepbaloS

Sprad) fo . . . ;^d) meiR. üJicin Weift ift f lar. ^d) meiß

So gut mic je! — ÜBcnn Tb,eron tapfer ift er,

Tac« ift beroieien —
(Cd«net leik unb uorPd)ti|! ^iittfn b« Hör.)

Zljeron ftel)t allein,

(rtorticfcuug folgt.)
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„. . Siebe, bcr £cnj ift gefommcn, uttb bic

Turteltaube läftt fid) bören in unferm t'anbc.

Ter Feigenbaum f)at ShtOtett gewonnen, —
bie SHeinftörfe babeu Blüten gewonnen unb

geben if)ren ©erud). Stelje auf, meine ftreunbin

unb fomme, meine Sd)öne, fomme bev.

Weine Taube in ben ftclSflüfteu, in ben

(Steinriffen, jeige mir reine ©eftalt, faü mid)

böreu teilte füfte Stimme. ."

Sdjweftcr Wart) bridjt plöfclid) ab. (£S tjörtc

fid) foft au, als ob
vV'manb im ßimmer geladjt

tjättc. ?lbcr baS faun bod) uidjt fein. . Ter

bort im 33cttc liegt, faun nicfjt geladjt l)abeu.

Senn man fterben foll, ladjt man nidjr . .

?lber er (adjt bodj, gaitj leifc jwar, aber er

lacfjt. Unb bann fagt er mit wcidicr, ntüber

(Stimme:

„Pegeu (Sie einmal bie 3Mbcl beiieitc unb —
ad) bitte, fommeu (Sie bod) ein wenig l)cr."

Sie ftebt gcljorfam auf, jiebt ben grünen

Sdjirm forglid) uod) ein wenig tiefer über bie

l'ampc, bamit fein Vid)tfrrol)l blcnbcnb baS 9luge

bcS Slranfen trifft unb gebt auf baS 33ctt ju,

mit ganj leifeu, unfjörbaren <Sd)ritteu.

„Sct<cu (Sie fid) — — nein, fjierbcr/' fagt

er ungebulbig unb fic tbut ccv, gcljorfam, medjauifdi.

ÜJian bot fic gclcbrt, gu gebord)en unb babei ju

fdiweigen.

Tic l'amuc brennt auf bem Tifdjc. Ter

grüne (Sd)irm bämpft ba« l'idjt, foboft bie ISdc,

in bcr baS 8ett ftcljt, bämmrig bunfel ift. Tie

Sd)mcftcrl)aubc leudjtct weift in bcr Dämmerung
unb baS weidjc junge ©cftdtf bariu fiel)t aud)

fo weif? aui*, fo $art unb fo lid)t. .

Trauften ift Jvriif)liugSnad)t. Tic ^orbäuge

am (Jenftcr fiub angezogen unb baS ftenfter ift

gefdjloffen ; nur bcr obere Teil ift ein wenig gc=

öffnet unb bcr laue ^rü()liug>>winb bewegt

mandnual leifc bic weiften öarbitten.

ine Seile fcbcn fid) bie Reiben au — bcr

Stranfc unb bie Sdnocfter. (fr — forfdjeub,

uugewift, al<> wolle er etwas fagen unb wiffc

bod) uid)t rcdjt, ob er cS ttjun folle unb fic mit

ftunuuer, ruljigcr örage, gcbulbig abwarteub.

ISnblid) fragt er: „Söarum baben (Sie mir —
ober nielmcljr, wer l)at Sie gcljciftcu, gerabe baS

.'pobelicb 51t wäl)lcn, als id) Sie bat, mir etwas

uorflulefcn?"

„Tie Jvrau Cbcrin," fagt fic rubig.

„So? Tic fd)rcibt baS wobl immer uor?'7

Tie ftrage Hingt ein wenig ipöttifdj.

„ v
\a, immer." ^Ijre Äinbcraugen feljcn if)n

ein wenig uamunbert an. ,,$*Mc follte eS benu

aud) anbcrS fein V Jvrau Cbcrin weift bod) am
beften, was für bic Shanfcu am paffenbften ift,

unb Ijeute tagte fie, baS .£>of)elieb SalomoniS

wäre fo fd)ön; fo fdjön befänge eS bic t'iebc

Gljrifti ju feiner 33raut, bcr .Vtircfyc."

„ültMrflid)?" lieber bac leifc t'adjen. „OMaubeu

Sic uid)t, baft bicfcS Cieb urfurünglid) eine gan,$

anbere ^ebeutuug tyatte?"

Sie fieb^t erftaunt auS; fic uerftebt ilju ntd)t.

(£r ficl)t baS unb f äfjrt rafd) fort:

„Särc c<5 uidjt ridjtigcr gewefeu, auftatt gut

Cbcrin
c
yi geben, mid) ju fragen, was id)

müufdjc, Sdjweftcr Wart)? $d) babe mid) cigent*

lid) barüber geärgert. ."

Sic fenft ben Sfopf unb fdjweigt.

Sine Sikile fjerrfdit Stille. — Ter iyvüljUngS-

winb brauftcu wirb ftärfer -- bcr i*orl)ang bebt

lirti nfltteniD.

,,?ld), öffnen Sic bod) baS Jcnftcr — id) fehlte

mid) fo nad) frifdjer i'uft," fagt bcr Mtaufc. ISv

fprid)t in etwas gereiftem Tone. Tiefe fid)

immer glcid)blcibcnbc übe bcr jungen Sdnocfter

mad)t il)n ungebulbig.

Sic füblt baj* unb cS tbut iljr leib, aber fie

)oeift uidjt, wie fic es änbern foll. Vangfam

ftebt fic auf, $icbt ben Vorhang beifeite unb

öffnet baS Jvctifter.
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*>oU ticfcv iviiumc ftebt bic l'uidjt. Woub
lidjt liegt über bein (Starten, in öem am Sage

bic Sdnoeftcrn umhergehen, ruhig unb cvnft.

,V(?t Iicc)t er eiufaiii unb ftill ba. Ter ßlicbcv

blübt unb buftet. - eine 9«ad)tigall id)lägt. .

„C, bev Woubfdjeiu," fagt cv leifo. „SiMc

muubcvbav ba* ift. Tic vjampe ift fo bäftlid)

bagegen. Vüfdjen Sic fic bod), bitte, Schmcftcv."

Sic jöfjeit eine 9t?cilc. "?l bev cv inndn eine

uugebulbtgc ^emeguug. £a tliut fic e*.

£a* flanke ^hnmcv fdjmimutt jetjt in meinem

Vtdjtc. 9iMe eine gvofu\ golbeue tfugel ficht bev

Woub übev ben bnttfleu 9<auinc:>. tfinc S uvmubr

fdjlägt in bev ^cviie.

£ic Sdimcftcr ift am Xifd) neben geblieben -

unfdilüifig. Sie mein uidjt recht, ma* fic thuu foü.

(fr menbet ben Stopf beut ftctiftcr 511 unb

fprid)t weiter — !>aftig, mit rafdjem 9ltcm unb

manchmal lad)t cv bajmifdjcn auf. „SiMcvicl

Sdjlägc fdjlägt bic Uhr?" fragt cv unb bann

*ahlt cv ftc iclbft: „ ^mölf — Witternadjt!

Sterben ba uidjt bic meifteu Wenfdjcn, Scbmefter,

iiid)t ivadr? i'affcu Sic uuv — id) mein unb

Sic bürfeu ja ,511 miv uidjt uom Sterben toben.

Unb ba* Riebet fteigt aurii tun Wittcruodjt —
id> fühle e*, mie c* miv burd)'£ £>cr$ jagt. 9iMc

fd)ött i|"t c* ba bvauReu — fo ftill. Sehen Sie

feine graboutftiegeneu toten ftrcunbe buvd) bic

l'uft reiten? 9aMc vielen haben Sie id)on bic

9lugcu mit ben meinen .fcänbcn jugebnuft, fütV

junge Sdnucfter? 9iMe Sic baftebcu — fo

fühl unb ftill unb meif?, mie bev tobc*eugcl, bel-

auf mid) mavtet. 91ber id} madjc fäitcn bange

Stinb, ba* mill idi uidjt.
x̂
d| habe nur mieber

ein menig Jyicbcr, ba inun, id) imiuov fo viel

vebeu. 91 bei* fomntcn Sie miv uuv uidjt mit

bei» Ibcrmomctcr — id) mill uidjt miffen, mic

hoch e* ift wo* fommt e* beim jefct mehr

bavauf an?"

(Sr fdjtueigt einige %̂ eit. Sie hört, mie cv

tuvj unb heftig atmet unb ein menig ängftlid)

ficht fic ,511 ihm hinüber. ^br .^cv^ fchldgt

fdjncller. Seine fcltfomeu Sieben tuadicn ihr

bange.

„9itarum ftcheu Sie beim eigentlid) boxt?"

fingt er plÖlUid). „Ta* ift ja ovbeutlid) unbchu

lidj!" Unb leite, halb fiugcnb, fet<t ev binui:

„tev Vcnj ift herbeigcfommeu unb bic

Turteltaube leint fid) hören in unferm Vaube.

Stehe auf meine Jyrcuubiu unb fomutc, meine

Sdjöne, fontme hev. ."

Hub fic fommt uiihev jögcrnb, uübev

ijc tHd>tun$.

millig bod) üe foiuint. 91 bev in ftiafeubem

Tone fagt fic:

„£ad ift uidit vedjt - ba* ift Spott. *

„Spott? So^u finb beim fdjöue Statte ba,

meuu nid)t, um fd)öu gefpvodjen ju merbenV C,

idi fenne cv\ bac» .?)ol)elieb id) habe fvübcv

uielc Stellen baxau* gcfpvodjeu, um ibrev

Schönheit milleit." Hub laut, mit bev vollen,

iniidjtigeu Stimme früherer iagc fragt er:

„Sdjiucftcr War»), nid)t mnhr, Sie haben

mid) niemals fo redjt augefeheu? Sie miffen

mol)l gamidjt einmal, meu Sic all bic ^eit über

gepflegt babeuy IS'* mar tV)ncn mohl aud) gau,^

I
glcidjgtltig, fromme SdjmeftcrV

v hat fid) aufgerid)tet. ^a* Woublid)t

fdiciut il)tn voll in* C^eficbt. Unter einer hoben

Stirn fohen ein paar 9lugcn hervor — bunfle,

breuuenbc 9Iugcn.

Sie ftcfjt gcrabc vor iljm unb fein 9Sliif

^miugt fic, il)n anjufel)en. (Sä trifft fic mie ein

(

Stid) unb vor ihren 9lugeu flimmert c*. 91ber

nur einen 9lugenblid. Tann feuft fic bic Vibev

unb fagt einfad):

„^odi — id) mein c*. Sie finb ein bcvühmtev

Wattn — ein großer Münftlev.

($1 autmovtet nid)t. %MöUlid) fafu cv ihre

^anb unb jiel)t fic bid)t au fid) Ijevau. Seine

fdjlauten, beiden Jyingev faffeu mit fo eigenem

feften Vxud bic flehte fühle Jpanb bev 3ditvefter.

Unmillfüvlid) fäljrt fic ,utvnrf.

„
s2ikvum mollcu Sie miv ^hve .ftanb uid)t

laffcn?" fragt er Icifc. ,,.^at fid) uidjt biefc

i
.v>aub fo viel unb fo forglid) um mid) bemüht,

menn id) bic fd)limmen Sdjmcv^eu hatte? Partim

barf id) fte jct*t nid)t halten?"

^a, toarunt uidjt? Sie lädjelt leid)t. 9i^a*

ift beim babei? (Sr ift ja frauf fdnoer franf,

nur ganj fui^e «}ei* bat er nod) ju leben. Unb

fic läftt fid) von il)tn mieber uieberjiebeu auf ben

Stuhl, bor neben bem 9Vttc ftcljt.

Ta* Wonblid)t flitnmert über ihrem glatten,

braunen Sdieitcl unb fo füft unb liebliri) ficht

fic au* in bem uerfläreubeu ?id)tc. Sd)meigcnb

1 ficht er fic an. Unb unter btefem 9Jlirfe fdjlägt
1

fic bie 9lugcn nieber. Cfr ficht e* unb lädjelt.

„Sagen Sie einmal Sdjmeftcr Warn,"

fragt er bann, „mic alt finb Sie eigentlid)?"

„9(eunaebtt ^abre."

,/
9teuiijel)u ^ahve unb mic lauge finb

Sie Sd)meftev?"

(iiue Steile benft fic nad).
f
,$\wi ^ahve

mcvbeu ec> jetn halb fein," fagt fic bann.
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,n \d) 11101110 bod), fo junge \Wäbd)ou werben

govuidit aufgenommen?"

„Wewöbulidi nidjt, ober idi — idi wor

oiitc Woiie unb bei fo fdjleditett Weufdien. Ta
bot idi ,>vau Cbovin, fie inöd)te inid) annehmen

uub ftrau Oberin mar bann audj fo gut. Sie

bat e* audj uid)t boveut bio jc(?t ift fic immer

mit mir ytfrieben gemefeu. ."

So einfad) erzählt fio, mit fo rühreub finb

lidjcv Stimme.

„Linnes lUinbdicn", fagt er meid). Seine

Ringer uiitfdjlieneu bie fleiue ftaub, bio er hält,

fefter. (üauj leife, beinahe ebrfurd)t*uoll beugt

er ben .Stopf tuib fnflt fio. Unb bann plötjlid)

fagt vr nadi ihrem Wim, ftreift ben weiten

XÜvmel hinauf unb brürft feine kippen auf bie

fauftc Biegung ihre* tfllbogenc.

(Jiu glübeubbetger Strom rinnt beut Wäbdjen

burd) ben ftörper. Wanj hilflos ft(*t fio ba.

Unb mit einem erftitfteiu Ponte will fio ihren

X'lrni fortziehen.

„2(d) [offen Sie bod)," bittet er fonft uub

fd)iiieidjel;<b, „Sie tbun mir ja fo leib,

flrmej ilWäbdjeu! Wenn idi bagegett beute,

idi . . . ,"sd) mug ja jeut fterbeu, ober id) habe

midi gelebt, gelebt. .

Wie gebannt bleibt fio ü^cw uub hört

»nie er weiter fpridit. Uub bei jobem feiner

Worte gebt e* »nie ein fanfter füger Sdiauer

burd) ihren Mörper. Unb er fpridjt mit gan;,

lei»er Stimme:

„.\>at biefe* junge .v>cr,} unter bem idjwar^eu

«leibe mirflid) innner ruhig gejdjlnflen? .\>at e*

beim gar nie Sehufiidit gehabt, uod) bor Welt

ba braugeu? Unb heute bor Frühling

ift gefommeu unb ein iWeer von wonnigem

Tufte flutet burd) "tf X'mb. Tie (Srbe erfdjouert

in feligem: Sterbe! Uub Sie - Sie finb ge-

bannt tu buufle Mhaufen^iiinner, wenn brausen

bor Frühling bie Wüten mari) ftifet. .v>aben Sie

nie Scfjufitdjt gehabt, Sd)wefter "Wart) Sehn
fudjt uod) Wlürf, uod) Viebe'r"*

Sie fdjwoigt, aber fio gittert. Wie im

Traume fa<t bo.

„Warum antworten Sie nidjt, Sdjwefter?"

fragt er wieber. „fühlen Sie nidjt bio Wonne
biefer Wadjt, fühlen Sie nid)t, wie fio gittert

uor Wütcnpradjt uub ,>rü()liiig*febuiud)t?

Unb Sie fromm lefeu Sie ba* Jpoljelieb

Saloutonio uub fühlen nidjt, bog es bod Vieb

ber Viebc ift. . fühlen uidjt ben Tuft ber ttebe,

bor burrfi'ä Poub geht.

Veiie legt fid) fein "Jlrin um ihre Schulter

uub fein beiger Altern ftreift ihre Wange. Wit

einem legten *i*evfudjc, fid) ihm ,yt entminbeu,

ftammelt fie:

„Otidjt bodi — Sie follcii uid)t fo uiel

fpred)en Sie haben lieber unb ntüffeu fid)

fdioneu.

(ir (ad)t. „Sdjoneit f oll id) mid) Tu
meift bod), 'JWäbdjen, bau id) fterbeu mug
wiberfpridj ttidtt, id) mein es. Welleidjt fterbe

id) fd)on heute, uielleidjt erft morgen. . ftbev idi

null uid)t fterbeu, uieiiit ber ^riefter neben mir

fleht, id) tuill nidjt wimmern unb beten, wenn

id) fterbe. (Sin Weib foll mid) in ben Hriiion

halten, ein Weib, jung uub fd)ön. ." Unb fio

mit möditiger straft ^it fid) uieoei^wiugenb,

flüftert er ihr in* Ohr:

„Weine ioube tu ben ^-elöflüfteii, in bott

Steinriffeii, jeige mir Teilte («eftalt, laffc mid)

hören reine füge Stimme! — Wie war ein

Weib fo fdjöu im foftbarftcu Sd)inudc, wie Tu
in reinem Wontienfleibe. Vt ü ffe mid), Wäbdjeu. .

. . unb bann ba* ,"vläfd)d)eu mit bem

liiorphium bort, boc* giebft ru mir. . . ^d)

will uid)t jitterub Worten, bi»> ber Job fotunit,

id) will ihm entgegen gehen! Uub ru, ru follft

mit meinem legten Muffe meine Seele empfangen.

C feiiger ^reitob, ftnVo Sterben.

(h fpridjt im lieber, in ber ^aferoi feiner

Stranfheit. ^Iber fie merft bn^> nidtt. \\i)x

Wibcrftoub ift bereite ;iebvod)eu. ^hro ^ugeub,

bie fo lauge »d)lief, ift oufgewadtt. Sie glüht

unb fiebert wie er, fio ift uou Siiiuen, wie er.

Uub unter feinen .Hüffen ftammelt fie:

,,^a fterbeu, aber nidjt allein, nidjt ohne

mid). Wie fönnto idj allein weiter leben, je(<t

uadibeiu .

."shrc vaub toftet uad) beut Morphium

fliifdjdjou uub halb uergehonb flüftert fio:

„Sterben • o f iificö Sterben.

(iiue 'Wolfe ueifinftert beu "Woub uub biiufler

wivb plötdid) bio i»{ad)t. Uub oont .v>itumol uieber

fällt ein Stern. . .

XXXIII.
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60 ftn&

$in rieb für bie alte IVatbheimaf

3m fernen milben IPeft,

Brau bie (Erinncrnnn nod) frifdi

Baa Brr? uns fdilancn laß!.

(Eilt litb für ba« leben doli nnb frri,

flu ITcdirrl rcidj imb bnnl,

(Ein junacr Bobcn unter 11110,

Blau broben bca Biinmela (tfruub!

0, bic ttOonrn bca leben» famlcn froh

Unb raupten frrnbinhlar

brr 3eif, als mir nodi Pionier',

(Es Jinb fdion fünfjin Hahr'!

Bic Jagb, ber örfjuß. bic tolle Bali

Bnf (E leim, Birfd) nnb f>rftmrin,

Mnb bann im lasier nadj bem R)al)l

Bas Hille K>ohlidifeiit!

3üfi mar ber 3dilaf um ßJittecnadil,

lFenn hod) ba« Jener loht',

IPcnn IPoltartchenl nnb pantljerfdirri

Bie 9dilummrrnbcu bebrobt'.

0, rdtün mar'a, wenn audi oft brbräul

Bon lifiinrr Kotbaulfdiar,

3n ber 3rit, al« mir nodi Pionier',

(Es Cmb fdion fünf|i(j Hahr'!

UMr fdiafftru mariter allrjril

Mnb thatcn'a frbljlidi bodi,

(Ea J'epncn fürs ermorbeue Beim

Mna unrre Eiubcr nod).

Wirfit mie (Einficblee lebten mir,

Bein, froh oon Ort ju Ort;

Wand) Jrrunbfdiaftabaiib marb ciiift nehmt»)!,

Bas hält nodj Iieute fort!

0. loonnirt floß ber l'cbcnsllrom

5o flct, fo tief, fo Klar,

n 1» ber 3eit, ale mir nodi pionicr',

lEa ftiib fdion fiinfua 3ahr'!

fd?ön fünfzig Sa$r\
(Ein Jcber fühlte fidi als Bhinn;

Mnb unfer Bäuflrin ruht',

IPir mcrhten'ß, in ber Hiilbnia hier

3n (ftottea mSrijlirter But.

Mnb menn ber hriline Sabbalh kam,

IPir fdiritfen in ben IPalb,

Du bem manrfi lirb nnb mandi Ojebet

3um Ruhm bea Berrn erfdiallt'!

(Ein heitrer Bimmrl über una

Per einiigc Ccmpel mar

3n ber 3eit, als mir nod) Pionier",

(Ea finb fdjon fünfjifl Jahr'!

Xtfohl mar baa leben rauh nnb hart,

Mnb bie 05efahr nie rdjmnnb,

Bodi hier in tiefer lf>albesurad)t

Baa Bei} bie Jrrihcit Taub.

Oft fuhr ber lPinterRurm burdja Bau«
BJil Elaacn unb Of»cßühit;

Wir forflJen uidit — mar'a audi nur fdimadi,

Baa mufil' uorübcrnrh'n!

0, frei nnb mannhaft lebten mir.

Ob tenj, ob Winter mar,

3n ber 3rif, als mir nod) Pionier',

(Ea finb fdion fiiitfiiß Hahr*:

öur kuri ifl nod? bea lebena lauf;

Mnb mie oon Can ju Can
IPir meilerfdncilen Sdjrilt für 3dnilt

Mnb rdiminbeit narf) unb nadj,

Suftaurfif ein anbres frtnhtca laub
Oor uns im Bämmcrfdicin,

Bort mollru mir oon neuem halb

Hnficblcr mirber fein!

Bodi fällt in unfer öchnen ftel«

(Ein Rüdtrtlan; munberbar

Äuf bie 3cit. ala mir nodi pionicr',

(Ea finb fdion fünfji(t Dahl*!

IPiUiam T>. (Sallacjfjer ven IXlar Kicfewcrtcr.

er

ü.(rbcr biefe allen, morfrfien J ließen

Bat mein liVo. midi la^ilidi hinncmicfeir.

Beute hat man Ii c hinmrp.p.cnommcn,

Mnb ba ifl ea an baa tirtit jiehoinmeii:

Brnnlcr man bic fefte (Erbe mahnte,

Unter biefen mürben Steinen n.thulc,

Ben OcrucITeiilicit bislang umrponneii,

ödimarj uitb fdiauerlidi ein tiefer Bronnen.

Wo mir oft mit rafdicn, feilen iE ritten

Huhifl finb nnb at|Uoa hinflrfdirittrn,

HMljrenb holbr (Eräunie uns umfdimcbtcn,

runnen.

tcbeualuft unb Jiohliun una burdibcbtrn,

öidierlicit fo iunia una umpaultelf

tt>ic auf iilalteu ß)ell'n lie Sdjiffe fdinuhrll -

?ielt, ba lauerte rdjou fuiftrc Cirfr,

Bali (ic un» in l'idj hcrunlerriefe.

Burfttc |idj ein Mnnethüm mm rjnnnflc.

Kedtt nad) uii6 Ocrbcrbcn feinr 3unar . . .

öo ftub oon (liefalneu mir umnebeu,

Mnb mir roilTeu uidit, iß unfer l'ebrn

Hodi ein trifdjes, Itraft'pea Oormärtafdirrilcu

Ober fdion ein «Eicfbimmtcrfllcilcit.

Karl Ku^iift ^ürfiii^ljaiiä.
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Keifebtlber ron Karl €mil ^ranjos.

(Erfurt, glänzt neben tan ©OtteSmaun mir mie ber .frontet neben

(ftcrticpimfl). bem A-irftern, ober i'idjt geben beibe! daneben mag

hieben ber herrlidien (Mcftalt, in bev fid) ein bie Sage, /J-nuft fei ein Ihüriuger gemcfen, burd) bie

Wrunbjug ber bcutfdieu ^olfvfcclc, ber ftarfe, au* Xhatfadjc gcftii$ morben fein, ban et nad) fnftorifdieu

heiüer Sefmfurtt geborene Wlaubc ucrforucrt, »anbei t ;>uguifien nitabeftcitä 1513 in iSrfurt mar: freilid)

bnrd)'^ SNortnl ber alten Unioerfität gegen über ber nannte er fid) tjier i^cora,, nicht ^o')an,,w» bod) fdjeint

Wid)ael*fird)e iinb bnrd) ba>? enge, graue Viertel um feine obentität mit biefem ieftjufteben.
s
?(ud> mar

bie SchlofferftraRe jene Mucite, bie einen «tit bereit fein Aufenthalt fidjerlid) ein längerer ttnb an Aben

tietften Rüg biefer $olf*fcele oerbilblidjt, ben ftarfen teuern reid)er, fonft hätte er fid) nidjt gerabc hier bem

trof.igen Zweifel, ber bie §811« anruft, wenn fid) bie $otfögemfit fo lief eingeprägt; mie in iWaulbronn

Gimmel feinem ^odieu nid)t offnen »oollen, imb ber furiefit and) in Arfurt bie {vanftfage; mie bort eine

bod) berielben heiften Sebufucht cntftamint. Aud) Aauft „Aanftliidie" nnb einen „A-auftturm", giebt e$ bicr ein

ift eine (hfurtcr (Mcftalt, freilid) nicht ber $einrid)
|

„^uftgäiVben."

A-anft Mocttuw in bcffcn Wetniit alle* fceüfte unb ! Tic Srfurter Sage, fd)on oor bem älteften A-atift

Tuufclfte menfd)lid)cn (fmpfinbenS nriberMingt, aber bud) in ber Übronit be* föotf Sambach, aufge>nri)uet,

ber Weorg Johanne* Aauft ber Weidiidjte, bei laitb* nimmt im .frreiie ber Aflnüfagcu eine befonbere

falircnbC/fleleljrte^lbenteiiier.^etrocienerniib^etriicter Stellung ein: im Mein n teilt uöllig crruitben, fonbern

piglcid), ber v^ilbung feiner Reit ebeufo mächtig mie nur eben übertrieben unb auegefchmürft, alfo beu

ifircr uiebrigiten Münftc unb iHänfc, ein geiftuoller Reugniiien über ben l)iftorifd)en ^auft beizählen,

Ausleger bereiten unb ein l'überjan unb Irunfeu« läfjt fie ben Abenteurer in eblerem Richte erfdjeineu,

bolb. Über bieten trrfurter Jyauft ift uucnblich oiel ab? bie anbereu aeidiid)tlid)en Cuellen: liier ift er nidjt

iiute oentoffen morben, rnobl nod) mehr, als er in blof; ein Sautaus, Schürzenjäger unb Betrüger, fon«

feinem l'eben au Wein burd) bie (Gurgel gejagt f)at; bem jugleid) ein gelehrter Wagifter unb rk-putator,

hier nur nad) beu n weiten Schriften uon 3. Sytma ber aud) Räubereien höherer Art 51t Staube bringt,

tolvfi unb A. tyid bao ©idjtigfte, rono «cfd)ichte unb So fdilagcn bie (Erfurter Wären bie $rürfe jn>iict>n

Sage von it)iu 511 erzählen lwiffen. bem abentcucrubeii Prahlhans ber Wefdjichte unb bem

Widjt ermiefeu iit bie Angabe be>> älteften ,"\auft bämoiiifd)en Rauherer ber Sage unb Tichtuug.

ImdK- uon 1587, mouadi ei „eine«* Valoren Sot)n ge- o» ber einen biefer Sagen erflärt Aauft ben lir

mefen $11 Wob bei Weimar gebürtig", alfo ein Ihü furter Stubenten ben .\>mer unb befdjreibt ihnen baft

ringer unb in ber Wadibarfdiaft iSrfurtc- geboren; bie Ausfegen ber gelben; bie „uonoinigen Sßurfdje" vcr=

.Veibelberger Wattifel bezeichnet ibu inelmebr alc „ex laugen biefe leibhaftig )U feljcn, um §u Dergleichen, ob

Simcrn", alfo am bem AÜrfteutum ^falj^Simmeru. »"yauft fie rid)tiii gcfeflilbert habe. Aauft erfüllt ihren

Sicherlid) aber hat bie Angabe bc«? Aauftbudv? iljre Sunjty, läfjt fie
J
^eftor unb Agamemnon fehen, juleut

tiefere ^ebeutnng; atul) Attuf» follte ein Iljüriuger aber ben furd)tbaren ^olnptjem „mit einem langen

fein luie co bie Jltetormatoreu uuireu; ihnen rüctte ber füerroten ^art", ber 3Biene maäft, bie „^urfdie"

bichtenbe ^olbjgeift ben fahrenben Raut'i'ver nalje, }U freffeu, bie nun burd) beu Sdjredeu uon allein

unb jmaraus einer richtigen ISmpfinbung herauc-. So (Jffirurity geheilt finb. 9Kon fiel)t, hier ift Aanft nod)

mie i'uther ift auch At1l,Ü bo« edjte frinb ber grofeen nidjt von bem beiüen Trang erfüllt, bie $e(ena 511

nach Befreiung riugenben Mampf ^eit, bie nad) neuen fef)eu, fonbern Eenüfyl att ßc^rcr bie 3aubevfroft nur

^unbern unb Wahrheiten bürftet; ber Sdmmrmgeiit baju, feinen .\>brern -,u bciwifcn, bar, er ihnen ba*
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»fidjligc gejagt, nnb fio jiigleid) oon frevelhaften ber jweite wie ber ItMitb, ber brittc wie bei Wcnfcbcii

&Mmfd)cu abjuidjrerfcn. Ta bie librouif erwähnt, Webanfe. Tiefen lüfit ,"vauft ba* Wo 1)1 ruften.

A-auft habe nofjc bem „großen Üollcgio" gewohnt, fo töner fünften Sage liegt wie bev ^weiten eine

mürbe lange ein alte* .vniuo, Wid)ael*itrane 88, al* biftorifd)c Sbotfadie ^ii (tank Weben bem 3*eid)t-

„Jyauif* .\>au*" gezeigt; e* finbet fid) aud) oft abge ftnfjl im Tom yi Arfurt ift ber moblcrbaltenc >Ke

bilbet. ^otlenb* nur al* tiklebrtcr tritt wuift in einer imiffome Wrabfteiu eine* to^fovon,ftrcitlmrcit Wonne*
anbcreti Erfurter Sage ouf. ?\n einem gelcl)rteu Mreiic anfgeridjtet, ber oud) in Viither* Üebcn eine töolle

wirb über bie „verlohreucn liommöbicn" bc* ^lomuo ji»ielte. Monrab Mlinge Ijieft er uub mar Ohiarbiau

mib leren:, „bi*eurriret nnb geHagt". iyiuft ttlievt bc* ^lUiiincr M (öftere«; einer ber wenigen Wöndie, bie

au* benfelben einige stellen mit» erbietet fid), „wo e* bamal* fatbolifd) blieben. TatH'utber vcrgcblid) mit

if)in ol)ite Wefol)v ""b ben fterrn Theologen nid)t ju tljm bi*vuttrte, ftetpt fett, ober wabridicinlid) ift, bof;

miber feuu folte, bie vcrlobvcncn Ciomwobien alle Mlitifleii>ieberfid)tterfleblid)müt)te,beii Aouftbem Teufel

uucberdiibflvViriit ju bringen utib uor^iile^en auf etliriie obwenbig ,ju madjen. Tie Sage verjcidpiet ba* We

Stunbcn lang, ba iie i'ou vielen Stilbeuten ober ivräd) Leiber fnapp uub froftvoll; ber Srijluf) fällt ab:

Sdireibern gefdnvinbe miiftfeu abgefrinieben werben, Mlinge .^eiftt J\amt, ber erflärt, al* cbrlid)er Wann
wenn man fie hoben molte nnb nori)folgcu* möd)tc muffe er fclbjt bem Seufcl fein üttort holten, bem

man ihrer tmOcit wie man molte." Tic Ibcologeii Weftor au , worauf ber Ruberertöfurt oerlaffcn muf;.

finb über Dagegen, weil fic fiirdjteu „ber leufcl modjte So jabm unb projaifdj laut ber bid)tcnbe $olf*geift

in folriie iicuerfunbcueu liommobien allerlei) är^erlid)e fonit ben oiifammeuvrall zweier (gewaltigen nidjt

Sartjen mit einfd)ieben" — baf; Aüitft bie Scjrte eubeu; bie* war wohl in Salnbeit ber ?(u*gang ber

yir Stelle bringen fbiinte, bezweifeln fie offo itidjt. Sadje.

Vier iit Die Sage woljl grofjtcnreil*
s
ii>obrt)cit, beim Tiefe Sagen, faiutlidi luobl fdion um bie Witte

äl)iilid)e gronjvrcdjerifdie 'Jlncrbictungcn erjätjlt Tri^ bc* X\'l. ^atytbunbert* in Arfurt eniftanbcn, faum

themiu* von Sponheim vom biftoriidjen f\ouft. ^maiivej ober breif?i(\ ooljre, nadibem iyauft hier leib-

liine britte Sao,c beriri)tet: {sauft vfleflt im .fron* Ijofti^ feinen .^ocii*vofit* fleiiM, ,ici(ieu ib,n, wie man

B ',»m ?ltifer" in ber 3d)löiferftraf;e beim ^mifer i»ou fiel)l, im v^unb mit bem ^öfen, aber al* einen Wann
Tennftebt fröl)lid) mitynjedjen: alo er ein mal in ^rofl von tiefer t>ielel)rfamfeit uub uidit ohne obli^en Sinn,

ift
r

will ihn bie Wefellfdiaft bei fidi l)abcn unb ruft 5{id)t io \wei oubere, weit fociter f)icr ciuftaubene

feinen tarnen; flufl* ift er yir Stelle. „Trauf trinfen Soflen. ^iur fief!nbiin^olbmuublebenbifl,weuiflfteu*

fie itwi einen fluten Äaufdj jii, uub wie er fie fra^t, wuf]te weber vStyriftopi) Wartin iiMeloub, nod) ber

ob fie and) flern einen frembteu 5x>ein möflcn trinfen? .\>au*fned|t meine* ,^ütel*. nodi bie ."noferfran auf

fogen fie ja. lir fragt, ob e* Sibeinfoll, Waloafier, bem flotte „Uorm Wrätjben", bei ber id) in meinen

Spanifdjer ober ^ronj 3\>cin fetju follc? To fprid)t lirfnrtcr Tagen mein Cbft cinfonfte, etwa* Don ber

einer, fie finb alle gut, bolb forbert er einen SUibrl, Tifdjplatte, bie pliHdid) "J^ein flab; nad) ber Wcfri)iflb,te

mad)t batnit in ba* Tifd)blatt oier Xöditv, ftopft fie 00m ^oliipbem, ober ben Momöbieu be» ^laututf uub

alle mit ^flödleiu nimmt frifdje (Mläfer unb jopft 3ercn$ habe id) fie natürlid) gar nid)t erft geiroflt.

au* bem Jifrijblott jenerlei) itlein bineiu, weldieu er Mer wie Jyaiift „ein arme* Wöiibedjen norfenbig gc

nennet, unb trinft mit ifjnen baran luftig fort." oii* mad)t bat" wufjten fic alle. ^11* J-auft — „er war

;,wifd)en frint fein uucrfiittlid)c* ^ferb einen Sdjeffel ja aad) ein ^llarforber," meinte ^iclanb, — einmal

Araber nad) bem auberu unb t^ut gegen Witternorbt über ben ^hu „uorm (^robben" mit feinen Stubentcn

einen „bellen fd)ren", worauf ,>auft ^Ibfdiicb nimmt fpa^ieren geljt, bitten it)u einige Bürger: „Wadjen

uub bic SdjlofferftraiV aufwart* reitet. „To* ^ferb
[

Sie uu* 1111 mal 'neu neuen fdiieneti Spof* uor!"

aber fdjwingt fid) jiifcbciiv eilen* in bic ,"pöt)c unb T.arauf zaubert Jyauft v«ei >peit)iie berbei, beren jeber

fübrt i()u burd) bic i?tift gen ^r«g wieber ju." ^a* im Sdjnabcl eine mädjtigc Wiiblvabwelle trägt. „Ta

ber ^olf*geift in bem uralten, freilid) fidjtlid) wieber* ', laifb uom }lnbrea*bbor ein biebjd)e* Wääbedjen baber,

boltnmgetuiuten.^flitfejutiTfurtoVr.lOberSdiloffer- 1 bie warn Souutag*finb unb fdwu ,\wan
(vg 3a br, aber

jtrajjei gefrbeben läfet, l)at Öoctbc in ^luerbad)* Meiler nod) o«mpfer — ba* ift Sie nämlid) fd)ou über l)un

verlegt, wäbrenb Reifing eine vierte lirfurtcr Sage bert ^ot)vc t)cv, lieber A>crre, bamal* war ba* nod)

beuütUe. Jvcutft läbt feine Muinpaue uadi feiner b»evc moäglid) uub wie fie bie Ajmbnc fiel)t, lad)t

^obuung in ber Wid)oel*ftrafte ein; ba* Waljl feljlt fie: „Tie tragen ja nur Strohhalme im Waule."

nod). To citiert er bienenbe Weiftcr unb fragt nad) Tenn a(* Cwimpfcr uub Sounbagc-finb i)ot fie ba* ge«

ibrer Sdmclligfett. Ter erfte ift fdmcll wie ein ^feil, fielj u." Ta aber lüfu A-auft, fie ju ftrafen, über ben
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Vlat; eine &lafferfliil hereinbrechen, Hillen unfidttbar

imb mir ihr fidjtbar. „Ta fcrrfjt fic fid) for il)rc

Mleibcr niib bebt fic 11 r, bi* man bie Sdjbrompe

: 3 tviiinpfc > iehen bljut, unb bann uod) hoher, im ?UIc

lachen ba* arme l'täobedjen an*." «bnlidj, wenn

audi nidjt in fo plaftifcber ?lu*malimg wie mein 2i>ic

laub, bei Vlnafrcontder, cr^ät)lcit gclcbrte Vürijcr bic

febr imlogifdje Sage — beim burdjfdjaut ba* *Wäb

dien cd* Sountagoliub allen Spnf, ber anbei? täufdjt,

fo faiin auch bie Pjlitt fic nidjt ftfjretfcit — unb beuten

fic mutbologifd) au*, ben

5&i? in vi n m<H kicM erflarcn fann.

Siebt 1110 n iik* einrii "AKflfmc. ,iu.

wo* ihnen aud) mit ber zweiten Wcfdjicbtc glüdt. Rahe

beni >>au* zum Glider, zwifrfjcn beu ."önufern Rr. 14

unb 1 5 ber 3d) [ i>ffer ft ra f?c öffnet fid) ein minzigfdjmole*

Wöf;rf)cn, ba* „iyauftgäRdjen." .£>ier jagte ,*fanft cin=

mal feine fdmaubeitben Raffe mit einem mäd)tigcn

Silber JjSeii burdj, beim bic dauern widjeu auf fein

Mebeif). To aber tarn Martin £utbcr Daher, fprari)

einen fräftigeu Vniiufltid) unb bie bleibe würben ju

.Jahnen, ba* Aiiöcr ju einem Strohhalm unb fic vcr=

fehwoubeu unter üblem Wevud). od) ntödjte bic ISrflä»

umg weniger in Spuren be* Tonargloubcn*, a(*

vielmehr in ber tiuge be* Cüägdyen« flicken — ein

bitter ^fenid) fommt hier luidjftablid) nur mübfain

burd) — ferner in ber Tfjatfadje, bafs bie beiben

.Käufer, jwifdjcn beneu e* fid) öffnet, bemfclbcn omifer

von leimHebt gehörten, beffeu Waft ber biftorifebe

Afliift war, vor allein aber baiin bafa'ntber unb^nuft hier

in ber ^bantafic wie im «einütb be* Volte* leben.

Wewiffenbajt genug, mir nid)t* Seben*werte* ju

idjenfen, hab' id) mirt) bind)'? ,"saiiftgäf}dien bi* jur

„Mlcincn Vorugaifc'' burcligezwangt,aber zu fehenwar

ba nidjt viel, lootjl aber zu riechen: man tonnte n>atn>

baftig glauben, ein befonber* t)intcrliftiger Teufel

habe erft vor wenigen Minuten vor imther* Vann*

ii'ort Reifjau* genommen, hingegen ^abe id) ein

anbere* ebrwürbige* v
-h>abrzeid)eu uim Mapitel „ ivoitft

in Arfurt" unbefidjtigt gelaifen. 3m \Sou* „311m

Vinter" ift im Tad) ein Vod); hier ift ber Teufel mit

A-auft in bic ifiifte gefal)reu; ba* üori) lafd fid) nidjt

juberfen; fo oft c* vcrfuri)t warben iit, haben bie

Arbeiter bavon ablajfen muffen, lueil fic ber Teufel

barin ftörte. Wir gefiel ba* vom Teufel ; eine foldje

Pietät für ba* Tenfzeidjeu feiner einftigeu ,\rcttben

hatte id) il)m nidjt zugetraut. Unb baruni mürbe id)

ba* X/oclj im Tad) bcfidjtigt Ijabcn, wenn mir nid)t

ein (iigaircn .'pcinbler in ber Sdjlofferftiaüe bic

^reube barau verborben ticitte. „IVeiu ^>err/' fagte

er mit überlegenem ^cidjcln, „im Xadi, Vcrftebcn 3ic,

Ünb meljreve t'ßdjer. Tnrdj meldjev ber Teufel, ver=

flehen 3ie, ben ,}auft ec-gimobirt Ijat, meef; ^iemanb,

verfteljen Sie, aud) ber
v
l»Mrt nid). Hub fo ivart er

fich, verftehen 5ic, bie fKeprabur for alle Üodjer!

Übrigen* ift ja ber galt je ^auft, verfteljen Sie, '11

Sdnoinbcl! Cbcr nid)? ^affenirijlvinbel, verfteheu

Sie!" So, nun umfu' irij*. (r* ift mcrfivürbig, aber

tvahr, bie meiften (iigarrenhanblcr ünb io auigcflfirte

teilte.

Tie alte Univerfitat, bie Luther unb ^auftftättcu

finb bie geiftig bebeutfamften Überbleibfcl beii getval«

tigeu Arfurt von einft, nicht bie finnfälligften. Sie

111 Ii« mau fudjcii, anbere brangeu fiel) felbft bem

ftumpfen ^lid auf. Ta* »irfuri von beute ift lein

Oiüruberg ober Rothenburg, nidjt einmal ein ^erbft

;

beim bic (i-iut)citlichfcit feljlt; e* ift hier gar ju Viel

vcrtvüftct unb verl)äftlid)t morben. «ber au einseluen

uralten Ntiidjen, Käufern unb Brüden ift Arfurt

überreid). T^ic Mirdjeu unb bie „Mrämerbriide" au*

bem frühen 'JOiittelaltcr habe id) fdjou genannt; au*

ber iMütejcit Arfurt* erfreuen aber aud) uod) profan

bauten ba* «uge. So ba* fdjbuc Renaiffauec>^ot)n

hau* „ju'm Stodfüd)", ba*lirbbait* be* (Mefrimbcn-

Oicfddecbt* von Regler in ber oohaiine*ftraf?c, geivif?

nicht fo herrlich, u»ie ettva ba* ^cllerljautf ui vJcürn

berg, unb bod) ftunbcnlaugcn ^eftauneu* ivert. od)

habe hier immer .V>alt gemad)t, jo oft mid) mein &*eg

in biefen Tagen vorbeiführte; itidrt blofj ber Wefamt =

liinbrurf ift erouidlid) — ba* \>au*, nameutlich aber

ber Ifrter, tiabeti bie jdjbnftcit ^erljaltnifje — fonbern

aud) bie Vertiefung in bic lSin,\clbeiteu. Vcivunbe=

rung*ivürbig üt ber Reichtum ber >]?haittaiie in ben

Verzierungen be* Weftein*; jebe einzelne f leine ,^läd)c

ift anbei* beforiert; biefer namenlofc SteinmcU mar

ein .Münftter, wie ihrer Teutfdjlanb aud) in jener fvot)

lid)en ;}cit uiri)t 311 viele hotte. Wtcid)c Jrcubc fann

mau au beu VatrizierhÜnferii auf bem ^ifdjmartt

haben, iiamentlid) ben beiben „mm breiten :j>erb" unb

„uiat roten Cchfen"; aud) hier ift ber Sdjntud ein

überall* reidjer unb fdjöiter, nur barf man fic nidjt

im einjelneit unmittelbar nach einauber befehen, bei

„breite .^erb" ift bem „roten Cd)fen
H

fid)tlidj nacb^

gebilbet, beim ba* erftere £011* ift offenbar fpäter ent

ftauben ; fcljott tvirb hier ber Sdjmud fo üppig, baf> er

an
1

* Varod ftreift. .\>ier ragt aud) ein plumper,

grauer, cbnvürbigcr Wolanb auf. ISiit anbercx\ merf=

mürbige* iwut ift bie „.fcobe X.'ilie", ber uralte C«aft=

liof am Tomplal>, 100 einft Vuthcr 1111b Wuftav «bolf

gehäuft, baui eine «tijahl von Herren, bie nur eben

ifyirftcn von Chatte* Wnabeu gcivefcu ; mau fann ihre

Rainen auf ben Tafeln am .v>au|"e lefeu. ^in 05aftf)i>f

ift ba* iviu* ueef) heut', aber wenn fid) aud) hoffentlich

alle Weifte in * ^rembcnbudi einfrijreiben, ja wirb man
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bodi il>rc Warnen nicht auf iVtarmortofeln meißeln, gleichzeitig baran gefri)<tffen, eiuft btc Monzel bcr

"21 Ü" btcfc >>äufer nennt aud) ^äbcder, aber wer immer ftrengfteu Sdiolaftif, aber beiim fd)on feit ben Togen,

lieber bem eigenen Stern vertraut al* benen be* Weife ba au* ber itat>en Trad)engaffe bie „lipistolae vin>-

hanbbud)*, gebe beböchtig nnb nnbodjtig einige graue rum obscuromm" if>r fcfjiieibenbc*, blißenbe* i.'id)t

Strogen, nameiitlid) bie vU>l)aiine-> , bie 'Jlllcrrjeiliftetu in bie $Mt warfen, evangelifd). Tie fatbolifd) gc-

ober bie 3djlöffcr= 3tvitüc entlang unb gude und) bliebeue MerheiligeiKScirdjc, 1 125 erbaut, aber bann

rechte unblinf*; erwirb ba mitten ',wifd)cu nüd)terneit immer wieber utngeftattot, mit bof)cm Turm. „&ler

Wußbaittcn and) perlen alter beutidjer ^auftinit fiu- ba ruff fliegt", ta^te mir mein SvMelaitb, „fiefjt gaitft

ben, bie ihm ba* "Jliige eraiiiden unb — menn er uid)t Olarforb unb gaitu fid) freuen, wenn ihn ned) vorder

gar 31t nüri)teru iit — • leid)t inndien werben, ut er bei bie .\>itte uff bie enge Treppe ber 3d)lad) trifft,"

femien, wie (irfurt in feinen nullen lagen war. Unb unb bann mit einem prüfeitben Slid auf bie Seit»-

wem'*? weniger auf liiiijelne* al* auf ben <%faint= pofitur, bie ber liebe Wott mir bcfd)eert: „Sie gönnte

liinbrud anfommt, burdiwaiible bie Straßen ^wifdjen wohl ber Schlad) treffen"; id) bin aber ber Soduug

beroofwnne* Straße unb bem „^reititrom", bi*,\uiu wiberftnnben, weil mir ja ber StuoMirf vom Steiger

Stabtteil, ben fic „beliebig" nennen, weil bie Wera einen fdiönen, wohl itnterridßenbe» SKunbblitf bot.

hier einige Unfein bilbet, unb laffc ben V^lid über biefe Tic SenerifirdK nah bem Tom, urfprüuglid) ein beut

engen Weihen hoher, aber bürftiger hiebetbau icr, bie il(oncl)*b,au* auf bem iWarientnigel bid)t angebautem

uiebrigen Thülen unb Jycnftcr fdjweifen. Sdieinbnr Wonnenflofter; — „honni soit,qui mal \ pense", aber

ift l)ier bie ;>it feit uicr oabrhiiubmen ftillgeftanben, bie Erfurter Scriheittcu jener $e\t waren böfc Seilte

unb wenn aud) nidß ftolj unb lieblid), ed)t ift ba* unb machten in ihrem mittelalterlidjenSatein, ba* fid)

vHilb, ba* fidj ihm einprägt. Sa Itter „(Meirunben" fi> gut für wiUige ^weibeutigfeiteu eignet, wie femft

lebten ja in Arfurt nid)t, unb nicht bloß ihre ^aläfte, nurbam A
-vaujöfifd)e,arge3dierjebariiber— , heut mit

aud) bie
x
-h>obttf)äiifer, wo Weimitcr Scbwertfegcr unb ihren icblanfen, fupfergebcdtcit Türmen unb bem licht

„Leiter" Ijattfteu, gehören
(
mm alten (irfurt. StMc burchfhiteteit.mit Warmorbilbcrugefdimüdten 3'iucrn

niifdjouliri) bie „Mrämcrbrüde" bie entfdjmitnbetie bie freunblidifte Mirclje liTfurt*. Tie gleichtat!* fatho-

^eit mrüdführt, habeid) bereit* gerühmt; uicljt gleich lifche, an ber 31 itßen feite mit Statuen gefdwuidto

ftarf, aber ahn lidi wirft ber
v

,'l ii blid von ben anbeten 3t. Sigbert iftrdjc, bie Wrahftätte einiger Warner

Brüdlein be* ^reitftroinc« auf bic alten .vniufer am Statthalter, bie bi* in uiifere Tage bind) neuen, frei

bluffe, über benen bieMud)eu unb liirme aufragen, lieh fünftlerifd) nid)t immer crfreiilidieu 3rtwtud be=

Aieilirt) foll man nidtf überall ,"vluß auf = nnb abwärt* reid)ert wirb, wätjrenb fid) im iiMgöcrti Ml öfter heut

Muten, mm Beijpiel auf ber Srijlöffei ^rüde ttidit. miar nid)t niiuber itrettbare, viellcidjt aud) nidjt

Teun auf ber einen Seite bietet fiel) ein ?lnhlid, ber minber meltfreubige, aber bod) weientlid) bunter unb

au Dürnberg erinnert, unb auf ber anbeien ragt einem abretter geflcibctc s3Jiäuner verlttiticren e* ift ba*

bid)t oor ber yiaie eine Ijäfiliehe ,>abrif*wanb auf: 'Uftlitär Mafiuo. liublid) bie graue, biiftere, fahle

„Neue i<Jiüf)le. ti. Möhler." M) gönne .Venn Möhler flubrea* Mirdie, in bereu ^änbe, je nad) bem ^e

feine iVüble unb ben Erfurtern ba* gewiß gute iWel)l, bürfni* ber ;')eit, mweileu neue A-enfterhöhlen geriffen

aber id) habe bod) immer nad) ber anbereu, fd)önereu würben, weihreub man bann wieber aubere tiermauerte.

Seite geiehen, fo oft id) über ba* ^riidlein ging. Rubere Mirdien unb Mlöfter fiub heute welilid)en,

^('atürliri) fehlt e* aud) an Mirdjen uub Türmen oft genug fd)iiöbeu ^"wden gewibmet. Ta* uralte

au* biefer ^lan^eit nidtt; man trifft fie auf Sdvritt ^enebiftinerflofter auf bem ^etcr*berg, einer bei

unb Tritt, häf]lid>e unb fdiöne, forglid) gehütete unb irüheiten unb augefeheuften Sitte gelehrter iBilbung in

verfallene, ihrem ^wed erhaltene ober profanierte Thüringen, ift nun Metferne, bie Mirdje .Veumagnvu.

Mirdjen. „Erfortlia turrita" ober, wie ber aubere ^ei Sie ift ein ftcittlidjer romauifdjer ^au mit vier

tnimeii lautet, bie „^faffenftabt" ; hier gab'* luerjel)!! Türmen, nod) halten bie mädjtigen Citaberu, wie

Mlöfter uub breifüg ^farrfirehen, bereu vielen freilich

iel)on bie „
s
^fäffen itürme" nad» Ciinführiing ber Mio

iormation bie ^eihe nahmen; bei anbeien that'* bie

vor fiebeti ^aljrbunberteu, ba .v>einriel) ber Söwe fiel)

hier vor bem Rotbart beugte, obwohl bie Mirehe feit-

her bei jeber Belagerung (rrfurt* ihr Teil wegbefam,

[]c'\t. ba* fd)limmfte 1 h l al* Arfurt ben Araujofen wieber

(Motte*l)äufer fiub nod) heut: Tie bereit* erwähnte entriffen würbe; bietjt banebeu ragt ja bie (iitabelle

:Uiid)nel*fird)e gegenüber ber Univerfität, ein SBau, fo

unregelmäßig nnb ber ^iberfpriidje voll, al* hätte

ein .Vaufe ^aumeifter, jeber nad) feinem eigenen "Vinn,

auf. ^11* id) l)ier oben ftanb, ließ id) ben Blid über

bie roten Tödier uub grauen («icbcl hinweg in'* Öera

thal unb auf bie grünen A>öt)en be* Steiger fehweifen
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unb Ijattc mir Pvrcu bc am Anoblirf unb {einerlei Ö4e=

banfeu. Tann fud)t' id) int v anzumalen, weldje*

l'ebeu einf* biefe Steingänge, in benen nun Wra*

mädjn, biefc fühmn, ftoljcu (Gewölbe, unter Denen

Ijeute nur Wäufe burd) £eu unb (Werfte ftrcidjen,

erfüllt, von Den 'Ingen iöarbaroffa* unb be* erften

>>ab*burger* burd) ba* tird>licl>c Stilllebcn be*

Ih'ittelalter* binburdj bi* in bie Sturmtage be*

breifeigjäbrigcuMricge* unb ba* Wärmen bei ivran$ofen =

;,eit; aud) bie* gelang mir fo weit, al* für mein Hille*

Traumen notig; e* erbbljte mir bie Jreube au ber I

Stuube; weiter hatte e* ja feinen ßweef. (Sin Rubere*
j

aber, worüber id) l)ier oben grübt Ue, al* id) auf ber
|

geborfteneii Schwelle ber Mirdje im Mühlen fafe unb

in ben rjcifjci!, fdpuclenben Sommcrglaft l)tuau*büdte,

wollte mir nidjt Uar werben. AI* ^reufeen 181 (i

Mirdje, Mlofter unb (iitabcllc von feinen eigenen

.Mügeln befdjdbigt unb geborften übernaljm, würbe ein

Arbeitsplan entworfen, ber biefem ;Vi)taub ein (Snbe

iimdjeu follte. Tie (iitabelle reftanriertc mau, beim

(Srfurt füllte Aeituug bleiben, ba* Mlofter auch, beim

neben ber (iitabelle War eine grofee Maferne nötig,

unb bie Mirdje füllte niebergeriffen werben, beim bie

braudjte man nirijt. Ta* war mir verHanblirij, benn

e* war gan-, im Sinne jener $e\t, als bereu Inpu*

ber wadere (General von i\'üffling gelten faun, ber

bamal* bie herrlich erljaltene Wleidjen^urg, bie ihm
j

Aiiebrid) SiMlljelm III. gefdjenft l)atte, abreißen liefe,
|

um firi) au* bem Weftein einen folibcu Sdjafitall ,yt

bauen. Berftdnblidj ift mir ferner, bafe e* mit bem

A'ieberreifeeu laugjam ging, beim bamal* ging aud) in

^reufeeu Alle* langfam, unb begreif lidj ferner, bafe

Aiiebridj J&ilbclm IV, bamal* uod) Mronprin
tv um

1S30 bem Baubali*mu* fteuerte unb bie Mirdje wieber

yiredjtflitfen liefe. Aber imuerftanblidj blieb mir unb

wirb mir immer bleiben, bau biefe um fdjwerc* (Mclb

wieber bcrgeitellte Mirdje feit fcdjyg fahren nur eben

al* .'öeumaga^iu unb Berguiigung*ort für Wäuie be

iiü 13t wirb.

(Sin freitnblidjerev Bilb bietet Ijeute ber anbete

\nigcl, fübweftlid) vom ^etcr*berg, ber eiuft gleichfall*

ein Mlofter unb bann eine (iitabelle trug, ber linriaf**

borg. £wcr ftanb hi* 1 ISO ein ttonneufloiter, beffen

Bewohnerinnen firi) füll bei herrlichen Au*fidjt auf

bie Jbiivinger iitolbbcrgc unb baneben, wie bie (ihro^

niiteu übereiuftimmenb berichten, aud) a uberer Wenn ffe

be* i.'ebcn* erfreuten. Tie* märe, weil e* ebenfo

menfdjlid) iit, wie bie Berbammung junger blühenber

'JDienidjcn jur iSutljaltfamfeit unmeufcblidj, gar nidjt

weiter .ju betonen, wenn e* nidjt bcnlSrfurter„(>iefrun =

ben" ben Bormaub geboten hätte, ba* Mlofter aufm*

heben unb mit grofeem Aufwanb eine Burg Daran*

yi inadjen, bie bann bie Schweben yi einer grofeen

(iitabelle umfdfufen. .freute bcwafjrt ba ber preufeifdje

ftwfn* Patronen auf; bie Wlaci* aber ftitb Ijübfdje

Spazierwege unb JKubepuufte geworben. Am A-ufee

be* .friigel* ftcl)t eine Sanbfteinjäule, bie e\m (Gräfin

von Mävernberg mm (%bädjtni* ihre* Bräutigame-,

ber hier ermorbet würbe, errichtet hat; fie felbft blieb

unvermablt. Wetugetiibli'üller'ii.Melanbbcftaubbaraur,

bafe id) mir ba* „ SnbUle Ibürmdje" anfebe, unb io

that id)'*. „Ta* war Sie jo in bie alben
,
^citen,^

jagte biefer feuchte „laudator temporis adh, „beut'

würbe fie firi) for* Weib 'neu Brautfleib fauieu unb

'neu Zubern beivabljen." Oiicljt alle, meine idi, thateii

e*, aber bafe e* viele tljaien, faun mau gerabe in bieten

Einlagen nidjt bezweifeln, beim wie im M \>iriri)garten"

wimmelt c* aud) liier an frfjönen Sommer ="?lbeubcn

von jcirrlitheii ^nreben, bie fämtlid) feljr, febr unge^

traut aitc-feben. Überbaupt iit Arfurt nod) beut* wie

,\u ^lifolau* von Ribera'*' Reiten eine „verliebte

Stabt", vermutlid) noch weit mcljr al* bamal*, wo

e* norf) feine ^abrifeu, feine grofeen Ofäbercicn, feine

Infanterie, Artillerie unb (Mewebrfabrif l)ier gab.

Wan erblirfte in ben Strafecn (Srfurt*, ba bie Mafer-

neu vtiiicift aufeerbalb be*
s
it!eirf)bilb* liegen, nicl)t

viel Solbateu, aber iver klugen bat, fieljt bie (Sriurtev

Warnifou von bem Anilin ber iVdgbe unb „fleinen

Wäbriien" fuahlen. Auf bein(it)riaf*berg aber frijeineu

fiel) bie .v>ei^en befouber* leirijt \u finben unb io

berrfrijt hiev wiebev, wie I48u, ba* Vebeu unb bie

i.'iebe. *Siu Otarr, ben'* verbriefen würbe.

(Sin Wilitar Mafiiio ift ba* eine Mlofter geioorben,

ein AVurage^Wagn.ün ba* anbere, eine Patronen =

fammer ba* britte, unb fo faun'* nirf)t wunbern, bafe

ba* vierte, ba* Martf)äufer=Ml öfter beut eine grofee

Bierivirtidjaft ift. Ter 33au au* bem XI \ . Solu

buubert iit innen bi* mr Uufenutlid)feit muge-

ftaltet, aber bie 1713 brnjitgefügte ^affabe im italie

nifdjen 93arod iit nod) wobl erl)alten. Wewife bie

funftgeidjiditlid) merfwiirbigfte Aaffabe, bie ein Bier

bau* in beutirijeu Rauben auf,mweifen bat, aber iclbft

ein Wrie*gram würbe nirijt über ^rofauatiou f lagen:

in bem üppigen fröljlirijen Stil liegt etwa*, wa* eigeut

lieb für ein ^htc-ljau* beffer pafet, al* für eine Mirdje.

Übrigen* hat firi) nadj einer (Sriurter Bolf*trabitiou

baburd) bev (iharafter be* .<>aufc* nidjt wefentlidj gc

änbert. Wein $Mclanb wenigfteu* jagte mir: „Tie

Warbiiufev, ba* waren Sic geinicblidje Brüber. JHcben

burften ie nid), aber jaufen burfteu ie. Unb ba* haben

fe gebljan. Tie freuen ftd) nod) im .\>immel oben, bafe

ihr «v>au* nu ne Mneipe i*!"

Auch einzelne ^ hürme, bie heute vereinzelt mitten

im .Vdufergewirr fteljcu, erinnern an bie alte, reute
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„^faffcnftabr, bic fiel) auMloiteiMiubMiulieubaiiien 4*icivtictt, bie im tiefiteu Mcrn oudj immer etbifd) ift.

gar »icl)t genug thun tonnte. So bec >hauuUMburin,
,

>Ked)te ohne Vrlidjten fiub fein redrter ft>aU, fonberu

ber mir ermatten Mich, weil er gar \u folib gemauert
\
immer Alugfanb; ber &*inb bläff ihn .yifammen, ber

war, fo bau berUlbbruri) mcfjr gefoftet hätte, als ba$<Gc* i^inb fonn il)n mieber an*cinanber tragen. 3o lange

Üein Wert mar; bie Mirdje in 1811 poih fvinnöfiirfjcit Arfurt märijtig mar, mufstc fid) Waim, mit bem Sd)eiii

^räfeftcu öffentlich neriteigert worbeu. So ber ber \vrrfd)ait begnügen, wie aber, wenn läge bes

Varibotomäu^Ahurm, ber nun plump mit» trofcig Uuglürf* über bie Stabt famen?

mitten unter ben mocKuneii(Gefcl)äftd)äufcrn bedinget Tcrfelbc Tämou, bie „auri sacra fanu-s", ber bie

ftebt. S\ux\ wer immer biefe Stabt buvdiwanbclt, rechlliri)e Sidjcrung ber dufteren Unabhängigkeit Per

muft erfennen, bau fie einft mächtiger unb »toller ge heberte, ,\ertriiinmerte and) im Innern ben ^rieben

Weieu al* heute, uitb bamit bie .Straft. SiMe in jeber Stabt jeuer feilen,

^arum ift (Arfurt 00m beginn be* XVI. Cüiftv- Hauben fid) auri) in Arfurt ^atri^ier unb Plebejer,

bunbert* immer tiefer pou biefer A>öhe hcrabgcglittcn, Regierung unb Volf gegenüber, aber in feiner frijroffer

tief bi* in ben Staub?! ?luf Arbeit fommt Ellies, wie al* t)ier. (Gegenüber ber
y
)ai}[ ber .^injugewauberten

e* fommen nut|, uuabwenbbar, unjevreiftbar fügt fid) mar hier bie ber ölten (Gefchledjter eine windige; einige

bie Mette ber Urfarfjeu unb SiMrfiingcu «lieb au «lieb Xu^enb Jamilieii waren im VollbefiU ber politifrijeu

Viinmmen, aber auct)lKeufd)enid)ulb unb Verblenbung Wacht ; bie grofte Waffe hatte 311 fteuern, Mriegebienfte

fittb «lieber bicier Mette. Tie fchlinuufien 3d)äbiger v< thuu unb fdjweigenb ju gehorchen; uiriit einmal

ihrer Vlitte waren bie (irfurter felbft. ftreilid) l>an \mn Schein hatte fie hier mitjurebeu, was bie 0>e

belteu aud) fie, wie nun einmal :Vfeufd)euloc< ift, itidjt

wie fie wollten, jonbern wie fie muftten — an* ihrer

Art herauf, wie fie ihnen angeboren unb burri) ihv

fd)led)ter anbermärt* au* Mlugbeit geftatteteu. Oiini

lag hier jttbein in beit .vänbett biefer Wenigen, ber

Sebeutung ber Stabt unb ihre* (Gebiet*, ber ihrer

(Geirijirf anerzogen war. Slu* berfelben ?(rt heraus, iSiunahmen unb Ausgaben cntfpredjcub, eine unge-

fragt beren fie es yi ihrer .frohe gebradn; wa-s fie Ijeure Wad)t, in bereu "?liK>uul;ung fie im Wrunbe nie

fchabigte, war nur ber Sdjatten, ben ihr i'idtf warf, inanbbefdjräufeu, fogar uiemanb beauffichtigen tonnte.

$*cr all feiue Mraft auf ben (rrwerb wirft, bem li* wäre ein 3t*unber gewefen, weint bie Verwaltung

wirb ba« (Gelb ber .S>crr; e* inad)t ihn fcharfficl)tig unb immer chrlid) ober and) nur immer fparfam geblieben

bliub V'flfcid). Tie ürfurter waren bamal* wohl bie wiire, unb Zauber gefd)ct)eii eben nicht auf lirben.

heilen Maufleute in Teutfcljlanb, aber eben v> Moftfpielige Aefjben uerfdUangcn Kiel Weib, glauv'olle

fo lieften fie au«? Sparfamfeit bie (Gelegenheit unge- bauten unb ^efte, \. iH. ba* Turnier ber Erfurter

nütit, fid) bie volle Selbftftänbigfeit vi erringen. Mein Hatriver non Mini, bie burcl) ihren unerhörten fluf

Zweifel, ec> wäre (irfnrt im XV. 3af)rbuubert moglid) wanb iu ähulirijcr *>eifc non fid) rebeu machten wie

gewefen, freie Metriw'tabt V werben, ab unb \u bacl)te etwa iu jüngftcr Vergangenheit bie Bdilöffcr unb

aud) einer ber ,,('onsul«»s" baran, tljat fogar ben unb Separat^ Vorftellungen Vnbwig II., fofteteu uod)

jenen Sdjritt, aber nie cruftlid). Tie ^lltagv Mlugbeit mehr unb ber Unterfd)leif einzelner ungetreuer Ver

fiuacl) bagegen; e* hätte eben fehr oiel «elb gefoftet umlter befd)leunigte beu Verfall. Areilid), ohne fold)e

unb frijeinbar nidjt* genütu. Tie ewig gelbbebürftigeu 1

flcodjtfiillc in ben Rauben Reuiger tjeittc lirfurt uid)t

•Vabeburger, Sigiömuub ober Ariebriri) III., gaben fo rairi) beu fteilcn Vfab \m .s>ölje eiuporflimmeu

ohne grope Sportelu feiner Stabt ben Aieibrief: hier, finnieu; nun warb ihm biefelbe (iinrichtnug v"u Vcr

wo ber Iii 11 flu)', ber Waiu^er V' brechen gewefen wäre, berben. Tie Stobt, bie burcl) oaljrhunberte ber

hätte e«? erft reri)t oiel «elb gefoftet. "Jlbcr mit ber Va minier aller gelbbebiirftigeu Atirfien Teutfchlaubc-

1 ouoeränität waren ja vtbein bauernbe fri»were haften gemefeu, war nun felbft in Sd)ulben; bie Vürger

oerfniipft.
s
*l I c Wainjcr liigen hatte bie Stabt v> folltcu ba^ Toppelte, bao Treifariie fteuern, bciP?lno =

^feidioheer unb ^'etch^fofteu feine ^ubufu' v 1 leiiten; fall vi betfeu. Tac- wollten unb tonnten fie nid)t;

alv ^{eich-jftabt halte fie idfwere Vlut unb (Gelb^ bie lirreguug wuchs immer mehr; ber Mampf .vwifriKii

neuer entrichten miiffeu. Unb fo Jagten fiel) bie .\Serrfd)eru unb Veherricl)teii, lange nur mit Korten

(irf urter „Cbemierlierru", wie ber ieltiamc ^ImuMitel unb 2d»riften geführt, würbe fchlienlich iu beu Straften

ber regierenbeu ?)iatcl)erren lautete: „>>aben wir uue« Crrfurt*? burd) Sdjwert unb ^Irt eutfd)iebcu. Ter rc»

trat; unb unter Waiit', eine Wachtfülle gefchaffeu, wie giereube Ratsherr, .v>einrid) Mellner, weigerte jebe

nur irgeub eine freie Stabt, fo werben wir fie erhalten, Wcdwungc-Iage, nidit eigene Sünben v> Herbergen,

ohne bie Cpfer, weldie Rubere tragen." liv war fonberu weil er fie ber misera plebs nad) bem Vud)

Vllltagv Mlngheii, weit «lhftehenb non jener echten ftaben bei Votfnffung uid)t fd)ulbig war. ,,^ch bin
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bie Wemeinbe!" riet cv ben bürgern entgegen. Ta«

hat it)ii ben A>al« gefoftet, aber entfdjieben war ber

Streit fcfion in bem AngenMirf, wo fid) bie Bürger

erhoben, beim bei ihnen war ba* iVi en fd) cn vcii> t, bei

ihnen bie ber Arme, beim 3iat nur bie ererbte

Satumg 1111b ein .\>aufc fd)led)t bejahter, barum
un muerläffiger Sölbner. Ter 9fat würbe geftür}t,

Mellner eingeferfert unb 1510 hingerid)tet : ba« „tolle

Jahr" helfet e« in (rrfurt* (Mefd)id)te. tic brad) bie

Mtaft ber ^atrijicr, aber and) bie Straft ber Stabt.

^iele ber „fyefrunbcn" uerlicfeen Chfurt: bie 9fe*

gierung fam in plumpe, frijwiclige ftäube, bie aud)

nidit immer rein blieben, unb }itbem nur baran ge*

wohnt waren, ben .paminer ober bie Fintel ,m führen,

ntdjt ba« Steuer eine* 3taat«id)iff«.

Ta* war bie eutidjeibenbe i^enbung in (irfurt*

(Mejd)id)te; bie fdjlimmftc JSimbe bat ihm ber Bürger*

greift gefdjlagcn. Aber 3d)wcre* in oudj burd) ba*

3d)idiat über bie Stabt gefommen; furd)U>are ^ränbe

verheerten fie; ibre^ehben uub^rojeffeenbeten nunfaft

alle unglüdlid). Tie Siefortnation trennte bie Wirger

in }Wei Raufen von Tobfeinben; uirgcnbwo warbieljr-

bitterung heftiger, beim Arfurt war ja äNaiit£tfd),

eine „"^faffeuftabt", bie .vnmpt^taii^el Tefccl«, unb

bod) webte aitbererfeit* l)ier ber lebenbige Athem

Luther*. Wemife hatten bie Bürger Wedjt, wenn fie

fid) ber neuen i'ehre ,mwaitbten, aber iUcdjt hatten

aud) bie $tai 113er, wenn fie bie* in ihrer Stabt nicht

bulben wollten, bie Jeiuiteu ui £ilfe riefen, bei Maifer

unb Weich Silage iül)rten, jeben Angriff ber Wirger

auf Studien unb Ml öfter burd) Angriffe auf bie Stabt

vergalten, ihre .\>ol)eit* Med)te, bie fie ja nie aufgc*

geben hatten, nun Holl geltenb 311 mad)eit fliehten. Ta*
gaii}e XVI. Jabrbunbert ift uon biefem Streit jWijcben

Stabt unb Sdjtttiberreu erfüllt; immer grimmiger

fpiute er fiel) 511. IS* war leine S)Jecht*> fonbern eine

Madtffrage; fobalb Vrrfurt au Alraft verlor, Warn}

an Straft gewann, mitfete bie 3tabt in Wahrheit feine

3Nagb werben.

Ta fam ben Srjbtfdwfen, freiliri) ihnen felbft fo

unerwartet unb imerwimidit wie ben (Srfurtein, ein

^unbevgenoffe: bie lintwidlutig be* 2l*elthanbck\ bie

tfntbcrfuug ber neuen Seewege. Au* Jaun unb i*en-

galien fam ber Jnbigo unb fd)(ug bie „$&itb" tot,

au* i'fcrifo unb 2lJcftinbien bie Stodjenille unb ver=

briingte bie „Sterine*". Tai vollzog fid) nid)t jähfittg«

aber fidjtlid). Audi ber Wnneubanbel frhlug neue

äUege ein; burd) Wefwriinlegien unb eine üuge ^0-

litif feiner Sturfiirfteii geförbert, blühte Veipjig auf

unb würbe 3imäd)ft ber fliiualc unb bann ber Wfieger

lirfurt« al* StapelplaKlltittelbciitfdjlanb*. TieStabt

begann fiel) }u entublferit unb hatte an ber 3d)wcllc

XXXIII.

be« Cuihrhunbert«, ba* ben brcifjigiährigen strieg

bringen follte, faum nod) 20000 (Sinwohner; aud) bie

Swrfäle begannen 311 ueröben. Arfurt jammerte,

iOfaüt} aber jauchte nid)t; e-^ war ihm redjt, baß bie

Stabt herabfam, aber wenn bie ."penne feine gülbenen

1 (£icr mehr trug — war fie bann nod) be« Stampfe*

wert?!

Ter furditbarfte Mrieg, ben Teutfdjlanb je gefeben,

ber e* für ^afjrfjitnbcrte 511 einem armen i'anbe madjte,

brad)te aud) biefem Stampf nad) unerhörten 3wifd)cn

fällen bie Gntfdjcibimg. Auf unb uieber fdnuaufte bie

,

©agfdjale, in ber (MuftaP Abolfe. Sdiwert lag, unb

mit ihr bas 2d)idfal (irfurtv; burd) neun ^aljrc oon

ben Sdjweben befetd unb ein 3tül?punft iljrcr iüiadit,

fiel cö cnblid) in bie .'paubc ber Staifcrlidjcn unb hatte

fd)werfte Trangfalc 511 crbulben. .^ier ftatt jeber

2d)ilberuug jwei S'ffcvn; olo bie 2d)webeu lt>40 ab^

jogen, ^attc bie Stabt nod) 16000, al<J bie.Vtatl)olifd)en

adjt Jahre fpäter gingen, faum 9000 Irinmobncr. Ter

weftphä(ifd)e 5r 'coc ^a^ c Murmatitj bie «^errfdinft

über üxfurt beftatigt; nod) einmal, 5U111 letztenmal

wehrten fid) bie Bürger bagegeu; nur ber Welbmaugel,

ber Murinem} binberte, ein (Srefutionssheer aufju=

bringen, gab ihnen nod) einige Jahre (Malgenfrift.

1 Cnblid), 1664, mietete ber Sturfürft franjöi ticfjc Trup

pen, bicauö Ungarn nad) ber,Reimet heimfeljrten, für

ben ftirjen, im Vorhinein entfd)iebenen Mampf. ^011

berliitabelle auf bem ^etereberg brohten bie Stationen

auf bie Stabt nieber, im „AKainjer S>of", wo heute

bie c^ewehrfabrif ift, refibierten bie furfürftlid)en

Statthalter unb bie „Consules" oon (rrfurt waren

bie bemiitigen >>äupter einer armen, ihrem 3"i^Öf»

get)orfamcn Stabt. Alv um von ben runb lMOOO

3Jienfd)en etwa 10 000 — fein Sd)reibfetjler, fo i»er

jeiduien e* bie^hroniften — an berieft bal)inftarbeu,

ba waren oiele ber "Weiitung, (Arfurt werbe eine 9iu--

inenftabt bleiben, ein traurigev Überbleibfel einftiger

fagenljafter «törc, wie cc< etwa heute 3Virbowief ift,

j

ba« ja eiuft bie mäditigftc ,s>anbcl«ftobt y{orbbeutfd)=

I lanbv war, bi« w S^einrid) berSjbwe für immer vertrat.

9Ä?ctm e« mit (irfurt auber« unb beffer fam, fo ift

bie« mm gerimyften leil ba« Serbien ft ber furmain^

Alchen Moabjutoren. Tan bie eiuft fo tranige Stabt

rufjig blieb, bafür brauditcn fie faum ,m forgen: ba^

bewirften bie Stationen ber (Sitabelle unb bie ftarfe

^cialjung. it*ohl aber mühten fie fid), baft Arfurt

wieber fatl)oliKb werbe; freilid) war ber Stabt bie

9ieligiouofreil)eit mgefagt, aber alle Stellen mitstatho

Iifeti }it beleihen, bie ^al)l ber euangelifdien St irdien ut oer^

rittgern, bic3)f önd)«= uiib^oniien .'ilöüer neu ,m beobU

fern, bie ^efehriutg burd) Jefuiteti iWiffioneit befolgen

,m laffeu, fdjien ihnen nicht bagegen m fpredjeu. Aud)
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178 Peutfdjc Did?tuna,

bie Uniuerfität mürbe, fo gut c* giitfl, im Sinne ber felbft Jyreunben bc* Stil* — unb ein Wegner bin irfj

herrfdjenben Mirdjc vermaltet, roa* frcilidj mit baut felber nidjt — fcljr geringe Jvrcube inadjen fönnen.

beitrufl, t^rc öebeututtfl immer tiefer tjinabjubrütfen. .ftier haben bie Moabjutoreu refibiert, nadjbcm ihnen

on bie« Stillleben mit Wlodenflana, unb ^cifjraudj; ber alte „iWain^er .v>oi" \u umuofjnlid) geworben, al*

buft Hangen jeitiueilig luäfjrcnb be* ftebcn jntjinflen lejjter Marl Dljeobor nun Dalberg,

«riefle« bie preuf?ifdjen Maitoiten (1759t; bann ging Dreifjig 3afjre (1772— 1802; bat ber lieben«

biefe ^cnualtung beitfcIDen idileidjeubeu, tränen uuirbitiite aller Dilettanten ber an foldjen Urjdjcinun*

Sdjlenberidjritt mie uorbem unb tuic bamal* überall gen fo reidjen ^cii in Arfurt refibiert unb immerhin

im fatfjolifdjen Deutfdjlanb. ^iitigc* für bie Stabt getljan. ^mar arbeitete er fiel)

Wein, nidjt ber Jyürforge ihrer geiftlidjen surften, faft gauj uergeblid) ab, ber Univerfität neuen Stuf;

uurbereigenen Kraft bauen es bieiirfurter \u baitfen, idjnjungju flehen, fie fiedjte nun eben lanfljamer babtn,

loeitit fadjte ba« ©ra* au« ihren ©trafjcu midj unb als uor it)m — aber er mühte fidj im Sinne feiner

bie ueröbeten Käufer luieber Qkiuoljncr erfjiclten; irci= Weltaufdjauung, einer niri)t tiefen, aber milbcn unb

lidj nüfcten fie nur ba* (9efd)enf ber Watur, itjreu rcblid)eit Wufflärung, nidjt frudjtlo*, bie iKedjts^ unb

fruchtbaren Öobcn. Ter .\>aubel ging anberc Sagten Armenpflege ju uerbeffern, ^roteftanten unb Sfattjo =

unb ielbft für Dtjüriitflen mar (itfurt nidjt mehr ber lifeu faft flleidj gercrijt $it reflicren, Stabt unb Santo

Wittelpunft be* ^erfebr*. Oflottja im heften, .\>alle materiell beben. W\t allen freien Weifteru feiner

im Cften lenfteu uielc* ihren iVärften jtt, bie ^udj- ;>cit befvettntoet, fatj er in feinem ^alaftc audjSdjtUer,

fdjulc flab wenig ^erbienft unb wenig (Mair,, ber i^ielaub unb Woetbc al* (Mite. Dan bie Jauftftabt

,>ftunfl«roaU fdjnürle bie Stabt ein, aber Arfurt war (hftirt fid) auch gern ihr Teil au (Mctbe* Webidjt

nod) immer bie „Stabt ber Jldevbaucr" unb feine iidjern mödjtc, i»"t beflreiflid), unb angefidjt« ber iöe«

33eroof)ner be« „römifdjen Meid)* (Gärtner", i'iitber beutuua,, bie flerabe ber lirfurtcr Sagenfrei* für bie

„2i?aib" fliiifl'« nidjt mehr, ber il'ein würbe immer k
?lu*gcftaltting be^ „,"sauft" hatte, läfu e« fid) it)r ja

faurer, aber einen (yrfat? bat bie M reffe, bie fjicr (im aud) tvafjrlid) nidjt beftretten. Darüber tjiua«« frei-

tiefen, luafierreidjen Dreienbrunnen ^vifdjen Steifler Ud) fbnnen bie lirfurler Patrioten nidjt uiel enueifen.

unb 6tjriaf«berfl) ^ncrft planmäfjifl fle^ofleu, oon Ijier (i>> ift feljr unnialjrid)etnlid) baf? Woettje ben Warnen

au« ber Sieblinfl«falat ber ^o^Vit untrbc. Der .vuunrid), ber fid) fonft niraenbmo überliefert ftnbet,tljat»

.'Öanbel mit Cbft. mit Blumen unb 2dutereien bradjtc fcidjlidj ber (iTfurtcrllniverfität« -ÜJiatvifcl entnommen

feine 'Jieidjtümer ein, aber er erhielt bie Stobt bei Ijabe, bie 1522 einen „\ienricu* Aauft bc« (yrotten^

Mräften unb fleaen (iitbc be« Ocl)rl)uuberto flalt fie berfl", ber übriflen« nidjt* mit bem Ijiftorifdjen ^auft

mieber al* mäftifl tüütjlljabeub. ,\u tljun bat, al*.S>örer i'erjeidjnet, unb flleid) unmatjr^

Watürlidj feblt'« im Arfurt von beute audj nidjt

an Übcrblcibfeln biefer $t'\t. Da ftc^en nod) mitten

jtoiidjeit uralten Wenaiffance Jvaffaben nitto mobernen,

fdjeinlidj ift, baf? Woettjc bei ber Sdjilbcrunfl be«

Spa^ieiflanfl* am Citermmflcn („"?lu* bem fjoljlen,

finftcren lljor u. f. tu.) au ben ^>lat< uor bem Erfurter

nidjt eben fdjönen, aber bellen unb freuublicben „^förtdjen" flebacljt tjabe.

Käufern bie tjaBlidjen, oben Wu^auten ber Bopfjeit,
'

Woctfjc tuar oft in Arfurt; aUbcfaunt ift fein «u.

einzelne ntit einem iöarodfdjmüdlcitt am Dadjfim* fentfjalt uom ,v>crbft 1808, bie iöefleflnunfl mit 9?apo-

ober unter ben ^euftern, tuic ^bilifter, bie fid) tua* leou. 'üa* ?llle« hatte fidj in ben Cs^bren, feit er Dal

iftefonbere* unaefdjidt an ben Wod heften unb bann berfl hier julctit befudjt, fleiuanbelt! CS* gab fein ^rj«

erft redjt al* nüchterne ^Ijilifter erfdjeinen. iMttdj ein^ bi*tum Wain^ meljr; Arfurt mar 1803 an Greußen

gellte illöfter, v
v^.ba« ber Urfuliuerinnen.fcheinen au« flefammen, 180(i und) 3cua ohne Sdjuf? unb Sdjmert

biefer 3«t j» ftammeu; im inneren aller fatholifdjen ftreidj an Napoleon. Den ^orfdjlafl feine« 2taat*^

Mirrijen nollenb* — nidjt blof? im Dom, bei bem idj rat«, bie neue (rrmerbutifl bem Möniflreidj ^?eftfalcn

bereit« barauf Ijinflemiefen fjabc - merft man beutlidj, an,\ufllieberu, lehnte ber .Maifer ab: er fteilte ba*

baH&rfurtlanfleuitterfleiftlidjer^ermaltunflftanb.unb
j

„Jürftcntum Arfurt" unter feine eiflcnc ^rridjaft,

Swax leiber eben in ben aubertbalboahrfju'ttevten bc« 1

)ueil ihn ber alte Mufjm ber Stobt lodte, ber Webanfe,

tiefften Staube* firdjlidjerJtunft. ^lurij ber bereit* er > an berfelben Stätte .'oof ,',u Ijalteit, tuic bie Salier,

tuäljnte „^aefljof" uon 1706 ift trojj feiner geidjmürf» ,^riebridj ber Rotbart unb iHubolf uon ^f^^urfl-

ten gaffabe ober gerabe ihretiuegen fein ^iufterbau Unb barum marb Ijier im M Wcflienmg*=(M>äubc
M
ber

jener $e\t, unb ebenfo ba* weit ftattlidjere „Sicgie^

rung*gebäube" uon 17I0,ba* neben paffablen 5»arod*

fiflitren unb Simfeu audj einige anberc ouftueift, bie

„Erfurter «ongrcfi" abgehalten, fpielte Dalma hiev

„uor einem parterre uoititönigeu." Woetheiftleiberitie

baju flcfoiumen, fein Wcfpräd) mit Wapoleou (2. CU
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tobet 1808) aufjujcidjneu, wie er es Ziemer verfprari),

„er hat mir gleidjfam bas Sipfeldjen auf bas 3 ge^

fe&t," fügte er biefem Vertrauten. So miffen wir

Weniges wo» biefem Qiefprädj ber beiben größten

Wanner it)rer $eit; es genügt freilid), um Otoetfjes

Nusfprucf) ju verftetjen. Diapoleon« Mritif von „Wer*

tt)ers Seiben" gel)t «n* Iteffte: feine Sluffaffung von

ber Vebeutung bei ^iftorifdjeu Iraucrfpiels ift eine

großartige, unb ebenfo trifft fein Wort gegen bie

2djirffalstragöbie insSdjwarje. „VoilA un nomine!"

fügte er befanntlid) nad) ber Unterrebung ju feinem

(befolge, wäfjrcnb Woetqe vollenbs helle Vcwunberung

mar unb ber Einlabung bes Maifers nad) Vari« folgen

wollte. 9f ktjt anbei« urteilten ja bamals bie meiften

Xcutfdjen über ben ttaifer unb namentlid) aud) alle

Erfurter. Xie franjöfifdje Verwaltung war aud) hier,

mit ihren Vorgängerinnen verglichen, ein großer $ort*

id)ritt. Wit einem Sdjlage würbe bie volle Öleidv

bered)tigung ber Monfeffioncu — unter ben Sloabju*

toren ju (fünften ber Statljolifeu, in beu brei furjeu

fahren preußifdjer .f&errfdjaft ju «uiiften ber Evan»

geliid)en bceiuträdjtigt — jur itjat; Gkjeggebung unb

?)icd)tspflcge würben vereinfacht unb trefflid) georbnet,

"Mrmcn- unb SUanfcnpflcgc jeitgeinäß ausgeftaltet,

bie 9Jeinlid)fcit ber Straßen unb Käufer mit weifer

strenge burdjgefürjrt unb überwacht. Tie vielen Ve*

börben, bie Napoleon tjierfjer legte, feine glänjenbe

Hofhaltung brachte (&elb unter bie i'cute. ^lud) fdjuf

bie 3ugeb
/
örigfeit 511 einem 3tiefcnftaat neue 'Jlbfan-

ouellen für Blumen, Cbft unb (tyemüfe. Slber bie

franjöfifdjen Vetjörben, an Xrjatfraft unb Initiative

gewohnt, ermöglichten es ben Erfurtern nic^t bloß,

ihre Erjeugniffc beffer ju verfaufen, fonbern auch

Vefferes ju erzeugen; fie ermunterten jur Einführung

neuer Blumen* unb €bft*ftulturen unb lieferten bas

Material baju, wie fie onbererfeitS alles, was ben

Erfurtern trefflich 9elong, anberwärts einzubürgern

fuchten. Um bie Verbreitung ber Erfurter treffe war

fogar Diapoleon perfönlid) bebadjt; er lieft ju Jon*

tninebleau burd) Erfurter (Märtner eine M reffen»

ftultur anlegen.

Ellies in Willem, es war feine unvcrbicnte£ulbigung,

baß bie Erfurter utr Jeicr ber ÜJeburt beS Königs von

9iom einen fiebrig yuß fyotyix Cbelisf erririjteteu.

?lber war's verbient, baß fie wenige oaljre l'päter

1814 biefen Cbelisf jerftörten ? ähnliches ift bamals

(Mottlob feiten in Xcutfdjlanb gefdjehen, unb eine £el=

benthat war's gewiß nicht. Jrcilid) hatte bie Stabt

beim Durchzug ber gefdjlagenen tfranjofen u *el 9e
^

litten, noa) mc*)r. feil fie bie Jeftung fetjr tapfer

verteibigten, bei ber Velagerung burd) bie Greußen,

uqnwas bie.^tuiptfadje ift: bie nationale Empfinbuug

ift eben aud), wie jebe aitbere, weld)c bie 'Jcaiur felbft

gebietet, etwas Elementares. Wleidnvohl haben bie

Stabtväter bes neuen Erfurt nidjt ridjtig getjanbelt,

inbem fie als Oflcgenftanb bes legten ber fedjs 5resfo=

bilber,bicbcni5cftfaalihres neuen Mathaiifes fdjmürfen,

:

bie Serftörung biefcs Dbclisfen beftimmten. Tie au

bereu fünf Vilber führen ruhmvolle ober bod) wichtige

Ereigniffe aus Erfurts Wefd)id)te vor (ber heilige

Vonifajius bcfef)rt bie l)eibnifd)en "Jlderbauer; .§cin*

ridjs bes Soweit Außfall vor Jyricbricb, Varbaroffa;

töubolf von Habsburg in Erfurt; -bas „tolle 3af)r";

bie Übergabe Erfurts an WaiuO; biefcs ift weber

ruhmvoll nod) wichtig.

Ter Liener Kongreß gab Erfurt an Greußen ju

rürf; cv« ift ^uuädjft von ben ©efebiden ber 2tabt nidjt

viel ju berichten, tic Univerfität würbe nun aud)

formell aufgehoben; .£»auptitabt ber neuen ^rovinj

3ad)feu würbe IVagbeburg, 2il3 bes^roviiijial'Sanb

tags Werfeburg; Erfurt war bamals für Vreußeu vor*

uehmlid) als Seftung widjtig, was jebe ^lusbehnuug

ber 3tabt rjinbertc. 5o war bie ßmiahme an 3eeleib

jahl unb Wohlhabenheit eine langfame; freilid) war

fie eine ftetige, weil mit ber mad)feiibeu «ulturVlumcn

ein immer begehrterer ^Irtifcl würben. 2)ie Erfurter

galten in Wagbeburg unb Verlin als un.^ufrieben;

man fchidtc ihnen barum bie fd)«eibigften Veamtcn,

was fie feltfamer Weiie nidjt gliidüdjer madite. Stein

Wunber, baß es 1848 b/er i '^4. November
.1
ju einem

blutigen ^(ufftanb unb Straßcnfampf fam; faft ein

Tvahr währte bann ber Velagerungsjuftanb. 2o tagte

1850 bas llnion$* sJ>arlament in einer 2tabt, bie ge-

nauer als anbete erfahren hatte, baß Xeutichlanb einer

Verfaffung bebürfe. freilid) war fie nicht beshalb

baju erforen, fonbern weil iNabowi^ Erfurt liebte.

1 Er ift aud) h'cr begraben. Wollte bie (Srabfdjrift

feinen blcibenbftenDhihmestitel verzeichnen, fie fönnte

nur lauten: „Es war ber oerbienftvollfteSlutographeu-

fammler Teutfdjlanbs" — bie ^panbfdjriften, bie er

mit unermüblid)em Eifer jufammentrug, finb eine

reid)e Cuelle uuierer litterarifdjen unb politifchen

(SJefdjichtc. Er aber wollte ja Xcutid)lanbs größter

Staatsmann fein. Wit ?ojef von ^{abowib ift viel

latent unb nod) mehr Willensfdjwäche, viel rcblidjcr

SLMUe unb noch me^r Unvermögen ber Tfjat ins Wrab

gefunfen.

Seit fünfzig fahren geljt's in Erfurt fid)tlidjer

aufwärt«: nun ift's, jagt' id) fdjon, eine aufblühenbe

."nanbels^ unb Oitbuftrieftabt. Wit Seipyg ober .'palle

fann es nidjt in Wettbewerb treten, aber bodj behng-

1 lid) leben unb fid) entwideln. Xas gilt freilid) vom

Watcriellcn mehr, als vom OJeiftigen; große Leitungen

ober Verlagshanblungcn hat Erfurt nidjt . pa*Ihcater
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joll uid}t auf Nofen gehottet fein, fo melc co ihrer nud)

l)iev giebt. immerhin etweifen Nathan* unb Tenf*

mäler, fomie bie Sammlungen ber Stabt ein gewiffe*

intcrefie aud) für jene Tinge, bie „uiel foften unb

nid)t* einbringen" — nid)t*, al* ein menfd)euwür=

bige* Tafetn . . . ".'Iber e* finb aubere ^robiiftc, bie

beute (Srfurtö Miubm in bie fh?elt hinauftragen. Tie

meiften £ofcnträger, bie in Teutfdilanb Derbraudn

werben, finb l)ier gefertigt, baneben fcfjr uicle Tarnen =

mäntel nnb Willinrben Sdjube; jeber *manygfte

iOfenjd) in Arfurt ift ein Sdjufter. Unb jeber zehnte

ein (Märtner ober Blumen jüdner. Unb bie ,"vra» Alma
- tun wieber an ben iöninnen am s?lnger *u erinnern

— ift üppiger, al* ber £>crr Wewerbefleift; biefer .\>an*

bei ift and) jefct nod) ber eiuträglid)fte.

iKcrfjt gut gebt'* nnn ben Erfurtern; man fiebt'*

überall: an ben gefüllten Neftaitrant* nnb iUmjert*

gärten, ben fraulichen Väben, ben neuen ftäniern. 3ic

finb geräumig, fdjeineu foltb gebaut; baft bie Aaftaben

im Turtfifdpiitt etwa* nüchterner finb, al* in nnberen

bentfdjen Wittelitäbten, hat and) fein Wüte*: man

fiebt bamm hier weniger tiuriofa . . . ?lnd) bie neuen

.\tird)cn nnb Monumentalbauten uermögen einem

nirijt Sdjrctfcn nod) trntjfirfcn einmflöftcn. Wur brei

nehme id) au*. Tie neue Ihomastirdjc neifpridit ein

hiibfdier gotiieber SBau ,\n werben nnb ba* Nathan*

iit ein idwnr*, anfebnlid)es \hkrf beefelben Stile, ber

Stabt, wo einft SMirgerfinn fo Mrofte* geleiftet, nid)t

nnwcil; and) bie neuen Areolen finl» gut, neben ben

biftoriirhen namcntltdj bie an* ber A-auftfage. in

anberem Sinn bcmerfen*mert iit leiber bie ^oft; fie

mutet an, wie ber pt)nntaftifd)e 3 räum eine* fd)led)ten

Mimftler*, aber fdion eine* fehr fd)led>ten. <iiu A-riieur

in ber Öarfüfterftrafte freilid) fagte mir enthuftaftifd)

:

„oit fo 'ner "}>oft 'neu Srief anzugeben, ift 'n .vwaV

genuft!" aber bem Mnnftgefdjmatfe biefe* Wanne*

traue id) nid)t red)t. (ir hat in feine \'lu*lage einen

netten jüngeren .Gerrit mit roten sBätflcin geftellt unb

baruntcr gefdjriebeu: „Sir Tcutfdje fürd)ten Wolt,

fonft nicht* auf ber Statt.* itar fo einen *n*marrf

hinftellt, oerbient feine fdjönere fo]t Übrigens habe

id) ben Spruch and) in jwei anberen Arifeurläben

Arfurt» geftmbeu, nnb ba* hat mir wenig gefallen.

Wir ftebt bie Stunbe wor fingen, ba bie«? Staul fiel

:

am <i. A-ebruar 1888; mein Lebtag bin id) froh, baft

id) babei war. -iin grauer lag; im alten .fraufe in

ber taip
f
}iger Strafte herrfdjtc 3»ftclidit, at* fid) ber

(^rofteerhob,unbmüf)fambind)flangeniucritfeine2ät;e

ben Naum. *?l Co er fid) aber in Mut gerebet, ba Hangen

fie bröhnenb in* Cbr nnb ine ticfftcWemüt hinein, uttb

bei jenen Korten riri)tete er fid) ,mr »ollen .frohe auf,

wie eine Wloriole nmwob ba* burdibredjenbe Sonnen-

lidjt ben gewaltigen Sd)äbcl. Tie Staube tjattc ba*

Start geboren: für bie Stunbe war es ber befte Sin**

brud beffen, was ein ganjc* S?olf erfüllte, nnb bantm

uerbient e* nnoergefien v< bleiben, i'lber eben barum,

weil id) mit babei war, als ei« erflang unb für mein

Chr aud) nod) ben pcrfonlid)en Mlang ber Ijobeu,

nibrierenben Stimme hat, fel)e id) e* ungern in

^rifenrläben unb Sirtchäufern, aud) idjeint cj mir

auo anberen ftlriinben niri)t rcd)t ,yun bauemben

Sahliprud) geneigt, ^ur ;^eit, ba eo öiomard fpradi,

brol)te ber .Honflift mit iNufdanb: in Ariebert'r,eitcu

braudjen wir niri)t \n oerfidjern, bafi wir iViemanb

fiird)teu. *>ir haben im* 1870 ba* ÜKedjt erworben,

baft un* •iuropa bie* oljuc Weitere* für «rieg* unb

Aricbeue^eiteu glaube.

iSd)luf;folgu

t'iltfrarifrijf XioUmx.

.H bt i it i i tf
1 c Mint er- Oicrilicn mit J'ilbcr t?cn

'J'ertlM Meiere«. v
ualin \W2. Keuccrtia, Tcutfd'e i; cr«

I.i^? ?lnitalt- (5ru inuiiiic:- vumf toll nMi'iu[\Tii»UT CtiiWtut'

tum) mit [iiliMnirtincii ^limine-, t^vi icim'n ^hinten mit

^t-cf^t tfäßt. renn iittt frer^umuti- Mintcr rcö ^ff'ciii-

htttö. tu- uns Pier eine Mifeiiilänrcrin mit ^luite nnt
icmrerouu-iit mit fen einem nntrrlitk-it ^lüiMcrtnknt
«e'ctccrt terriihtt.

v
.Vül Natt autf> haben cic (»rwUmuK«

ihrem erücu (Jrührinen iit >>imilioiihla»teni K̂
ei f afl \v>

Hinten, mit Weiht entlich hat bie ^auf»t:riii fie in tt eh-

rerm <i((ainnielt, temt fie finb nid't hiev eine liehfUMi'iirbiae,

ienter» jurf1 eine flehaltrclle Vetinre. L*c» teirb (55eid,macf$ =

iarfie 'ein. ivelthc ber OViehichlen man ten ^er^ui) flieht,

,
eb ter brclli^en unb batei üon tiefem (Mrmiit crftifltcu

^iutertictd'ithte „2*3 er f.tun bafüt'?" eber ber erften ßr-
Sdliung aue bem t'ebcn eine* ?lr}tc* „Ccin fdümer 5*cnif,"

eh ter hüt'rheu Viebeene'chid'te cine& juiiflen i'falerf

. .Smuli* über ter iKmiittellen Tarttelliuni auf- bem Veben
einer ^unfüerin /Jluita^ juvunbin.'' 91 He (^eidi^teu aber

fint fe iieartet, taf; fie alo ^.miilieitlcfture lvarm cmvfehlen
treiben tönnen. Vlttd» jtt (^eidenfureifen für juni\e 'A'iätden

eiiiner fid> ta& ^nd'leiu fe-rtienlith-

llruc öüdjfr.

Wadftehfiite ^-.nfa nur bei ter Web-altieu jur Mo Sripucr. *J(Ioi* %c&\o 2chlim fd'leut. ©in
n'iiticn einiielaufeu: Veit- nnb i'ufifvicl. ©ieit, yfutelf >>ermaun, \

lM)2.

Wtlcrc. Stefan, gallcnbe Blatter. OJeue (^ctid-te. ialt-atcr. (rnf r„ Ter Grlefcr. Shaufriel.
Hafiel. Weem Merlau ]!••>:). • 2. 9lufl. ^iett e. internationale «nftalt fttr Vitte-

Sd'äfer. Wilhelm. >\onifliu Ohriuiite reu 2 d'iveben. ratur unb Munft. 3 3 TJaithfa.

Trama in fünf 9luMjflen. 3»rid\ <>mil (ültac- iüittrre.
,

^chmuS, i5>clr'aanfl. SiJir »int junn! Miel unb
1H02. ' Verlan bei ?iffiu? unb Jücher, lfOl.

'Ifbigin umtr «fcrcmivor.naitit K-5 >>criiu»o«t'»o «ntl (.'mit .Vranio« in «ctltn. - 'Kncftrnid nu« im (Sinirlntn ift untfrfaflt un> roltt-

flta'9«ri<6ttiit «T'oljt - t'rrtofl Kr iSpmctbio XmHä,e *frln((» «n»mlt i» *«lin. - TrucI von *lf(Utia * «ta
fl
«r, *rtlln X
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Ätkfit.

Homan von IXlatia Scfjabe.

(ftortfc

rio Havtcti fielen auf beu lifd).

„Sie tei|eii . .
* fagte bev stomuüfiiou*vat

ftti bem Saron.

,\Ü uitb 9Weevbad) fatjeu iid) an.

Tic junge /yrau hüftelte.

„Stört Tirf) bev Mandl v " fragte f)tupred)t.

,,^d) geh/ in* vHottboir."

„Wut, 'gut! ^cige bod) $>erru l'feerbad) bie

Wappe mit beu Silbern, bie utj heute befommeu

habe."

„Sagen Sie mal, i>crehrtefter, wie tottraten

Sie eigeutlid) ,*,u biefem iWcufrficn fragte ber

^avon, al* bie beibeu ba* Limmer uevlaffen hatten.

„>, wiffeu Sie . . . liigentlid) bind) ^ufall,"

erflärte Mupred)t. ,/JKeine ,vrau mar hl feinem

Atelier. Tann (ernte idi ihn feinten . Unb ba

hielt id) e* für meine "^flidjt, ihn einvdaben."

„\itit!" mod)te bev uornehme Statin, „polten

Sie ihn für ftubeuvein
V"

,,^d) fage (Vn>en, rh'upredit," mifdite fid> bev
,

Monuuiffion*rat in ba* Wefpräd), „au einet Jafel

mie bev x~\h l'igi'n nllcc vorübergehen ,ui (äffen,

ift gerabe,ut eine Uubilbung."

Uubilbung! Sie haben vedjt!" rief bev

yrofefior au* bem .ftiutergruube. „Tie Müuftlev

fmb alle uugebilbet."

Tobei fdüug bev buvd) beu Stfeiu Ihbiljte

mit bev .'oaub auf beu lifd).

„fjt! ^ft!" machte bev $au«b>rr.

Hub ber Hävern, bev taltblütig feine Statten

orbnete, uäfelte:

„Muhe, nur feine Übereilung!4

?a* Spiel begann.

Ta* Souboit mav ein fleine* laufdpgc* ®e
madi, gan,} uou bev Vauite einer verwöhnten

Tarne eiugeviri)tet. Tie mattblau gefärbten

Birnen goffen ein taufte* vidit auf bie mattblaue

Seibc bev Vorhänge unb bev Wobei. Tie waren

XXX III.

im 9)ofofofti(, jievlid), verfdptorfelt.
x
Vber

Sdmürfel - eine Vauttc. fer Sd)veibtifd) vor

beut bidit verhängten ,>nftcv, buvd) ba* nie ein

Strahl uatüvlid)cu Vid)t* gleiten tonnte, über-

füllt mit '•pMiotogvaphieii unb Statuetten. s
3)la\i

fal) bicjcui Sdjveibtifdje au, bau nie auf it>m ge*

frijviebeu mürbe, beim e$ mar fein s^lan mehr

ba, weber für ba* ,yerlid)fte killet, nod) für bie

tteinfte $anb. Tie (Steigeren ebeufo vollgepfropft

mit :'iippe* )UWei(en bizarre ^figureit, lofe

iHinoretteu, feiugeglieberte Sängerinnen. Huf

beut .Stamm ein viefigev StvauiV niärdjeuhafte

Blumen hl fvaufhaften warben, mie fie bie 9fatut

nid)t fdjafft, foubern bie Vniiitc eine* s
JJieitfd)eit.

ftn ber Ilde ein Heiner Thuan, f aft ju fleitt für

uvei ^erfotien. darüber ein iMalbndiin in ftorm

eine* aufgefpannten Sdvirm*, auf beffeu Maube

lid) ,ytuei lauben mit unuatürlidi langem ©€
fieber eutgegeu.iufommen fdiieueu. StoOOt auf

einer Staffelei ein "Wlb: eine Cbali*fe, bie mit

hinter bem Mopfe getreusten Vinnen auf einem

lila Miffeu ruht. t*a* vabenid)wav$e .'paav um
fd)liugt bie Srimltcru. Tie Vippeu geöffnet . .

(** ift nur ein fd)led)tev Clbviuf, aber ba* v^ilb

hat Veben, faft ,iti uiel natürliche* Vebeu für bie

traufhafte kläffe, in ber ba* Öemad) gehalten

ift. Älif ber Irrbe fdmeeweiftc l*i*bärfelle mit

miiditigen ^raufen unb grofjett Stopfen. Tie

gläfernen Vlugeu leudjten feltfam unter beu fünft

lidjeu Strahlen ber mattblauen l'Mvuen. Sie

fdjeiuen ju fagen: Warum habt ihr mid) hierher«

gefdüeppt in eure Ullgefuitbe Ntmofphäre, in euer

haute* Vid)t>

Vluf einem biefev Miefentieve, ba* meit au*

gebreitet balag, ruhten ^fi* <vüiV. Sfof bev

anbeten Seite faf< IVeerbad).

Selbe ftill. Sie fühlten, bau, fie uov etmao

WvoiVm [tauben.
,

A
su Wefellfdjoft Don anbeten

mav e* ihnen nid)t fo rum ^emuntfeiu gefotuiuen.

24
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1*1' ScutfoV

xVttf erft in ber (Srhifmnfcit mürbe e* ihnen flar,

mtc groß bicfcfi! ©rof?c mar.

Sic bebten.

5lMe hatten fie ba* s
?lllciiifeiu berbeigefehitt!

Unb nun roufttcu fie c* uidjt eimual ju

braudteu.

Tic Stille tief - feicrlid). Wur ^umcilcn

au* bem Spielzimmer ein obgeriffeue* ihtort.

ÜiMe bcv iou au* einer !h*clt, on bcv fie feinen

Jcil mcljr hatten, flatterte c*> 511 ihnen. Sic

hörten es unb fie hörten ce> bod) mieber uid)t.

Sie füllten, baf? fie beibe nur für einauber ba

marcti. Unb uiclleidit gcrabe barmu — bebten fie.

Tic junge Jyrau hob beu .Stopf. .,Viv 5Mirf

mar matt.

„Sie ift fort."

Wccrbadi fagte c* leife foft feierlid).

^liiprW
\Hngftlid) irrten ifjvc öligen bind) ba* ©eiuodi,

ba« ihr trofc feiner {yiille leer fd)ien.

„Weine Arbeit/'

,^fi lief? ben Mopf lieber auf ibre^ruft fuifcu.

?llfo fie war fort - ba« grof?c fteincruc

3tVib. - (So mar ihr redjt. Sic hatte in ihr

immer eine Jyciubin gefcbeii, eine Wcbenbnt)lcriu.

Wielleidit hatte fie lluved)t. *Melleid)t mar gcrabe

fie ilire Jyrcitnbin gemefen. — Vlbcr nun mar co

ja worüber. Sic mar fort.

,/Wann?" frug fie nur.

„(Heftern."

Tie Stimme be* Shiuftler* Hang, mie lucim

er noit einer Wcrftorbcucn fpräd)C.

„(S>> mürbe Tir moljl fdjmcr?"

„HA), ^11 S'iVnu Tu müHtcft

Tod), nein, nein, id) tbat e* fo gern . . . (S*

mar ja für £id) . . .

„ffiiv mid)?"

„31n bem Jage, alo man fie fortfdjafftc

©an$ uerpatft mar üc in halfen unb Noblen.

Hub bod) fab id) uodi immer jeben
x̂
ug ihre«

Mcftdjt« jebe* Stürf ihre* Körper*. £a
mar c« mir, al« ginge ein gurten bind) bie

fteineviicn ©lieber, ein Stöhnen, ^d) hätte ba«

A>olj, ba* Uifen ba* fie umfdjlof?, ait*etuanbev

reinen mögen. Slbev man fdjlcpptc fie fort mie

eine Jotc, bie nod) nirfjt tot ift."

„^obin?"

„Wad) Druffel. ?a foll fie ftebeu in einem

Wen offen fdjaft«baufe.

"

„Tu baft fie Herlauft v "

Wcerhodi bif? bie ;{äbuc aiifeinaiibev. tfr nidtc.

thcfjturt*}.

„To« mollteft Tu bod) früher uid)t . . .

„iUber je^t 3fi, ber Wann, beu £u
liebft, foll uid)t arm fein . . .

."

„ftür mid) . . . ! ?ld), id) ucvftelje . . . .

gür mid) . . !

M Tat bebenbe SiVib fd)lug bie

.V>äubc uor« ©efidjt.

„W flüftevtc er, „W tfv ftürjtc nor ihr

auf bic Sauce. Wit ©cmalt molltc er ihre £tinbe

von bem ©efidjt löfeu. „Xhut ec £ir beim

leib," ftammelte cr
r „bat"? Tu midi liebft?"

„yia, bac muf? id) aber fagcu, Sie haben

heute ein foloffale* ©liirf . . .

.'

^u bcv Stille hörte man gau^ bcutlid) bie

Stimme beä Ü3oron^ au* bem Spielzimmer. Unb

bann ?Hitprcdits( Rubeln:

,,^a, id) habe heute ©lüd ©lud "

Tie junge Jyrau fpvong in bie .ftöhe.

„Taf? id) T'\d) liebe," flüfterte fie atemlos,

„thut mir iiidjt leib. XUbcv um ben ba tbut*

mir leib -- um beu!"

Sic faut mieber juvütf.

(irfdjredt fdjaute fid) Weerbad) um.

iMllcu ftill. Stein Jon. ^iemaub ba.

")lux bie ginfernen klugen bec> Ui^bären

funfelteu ihn feltfam au.

,,.^nft T110 gehört?" Sie beugte fid) bidjt au

fein Ohr. ,,^a* er gefagt hat? - Sein ©lud

hat er gepriefen Sein ©Iüd . . . (£r

freut fid) .... .^cute ift fein geft, fein (^e^

burt*tag .... Sic finb alle getommen . . .

Wutcs hnben fie ihm gemünfdit, Sdiöne'j ....
Unb mir, mir . . . . Cfv ahnt nid)t* . . . . «iv

uertraut uu«> . . ^luf fein Sitohl hnben mir

getrunteu . . Unb biefe l'ippen . . .
."

„Spielen fie bod) mit offenen Marten, rnenu

Sic beu sJÖiut haben," tlan.i eo mieber au* bem

.iSerreujimiucr.

„Cho, ben Wut! M) bin >od) fein Feigling!

?llfo :>?ull oimert!"

v\fi molltc fortftür^cn. Weerbad), ber nod)

immer auf beu Stnieen lai), fudjte fie mit ©emalt

jurfid^uhaltcn.

„^sfi! ÄtH'itu Tu gehft .... Wein, nein, iNi

follft nid)t geben! ^A) halte Tid)! Tu haft mir

bic Sonne gebrarijt. Tie barfft Tu mir uid)t

mehr rauben. Stfcuu Tu bei mir bleibft, alle>>

fami id), alle-?, - ba« .feödjftc. iShx ©Ott bin

irf). Unb rnenu Tu uou mir gehft ein

Werbrcdier."

Sie pref?tc ihm bic .^>anb auf ben Wuub.
„Spridi nidit fo! — ^di fann* nicht hören!"

„Vicbft Tu mid) beim nidit nichv?"
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Diana SJbabc, Arbeit. is:i

Sic legte ilim fact&c .frei übe auf bie Stint.

,,^d) liebe Xidi!" Sic fagte e* fo cinfad), fo

flar. „Unb eben borunt bin id) clenb!"

„Tu liebft tittet) ! ^fi! Tann ift ja nllcö «int

— alle*
"

iSr warf feine Nunc um iljren Veib.

Sic (tiefe ttjtt juviicE.

„Steh auf!" fagte fic. „Tu follft nid)t uov

mir fnieen, — bicr nidjt."

"?lbcr ev ftaub nid)t auf. 3tMc ein Jrunfener

f
(baute er ifrr empor.

„Sie fpielcu ein gcfälnlidK* Spiel! Nennen

Sie firf) in ?ld)t."

lyjeevbad) cr()ob fid).

,sfi fdjraf uon neuem ^nfmnntctt. 'iDJit uer

balteucm ?ltcut laufdjtc fic.

„£ürc bod) uidtf immev borthju." -JÖJeerbad)

fudjtc bie SLMbcrftrcbcubc an üd) ^u jiebeu. „Tat*

ift bvübeu im .\>rrcu,}itnmcr. Xo* ift ja itidjt

für um."

„9iid)t für mn>?" Sie brängte ilju uon fid)

fort. ift für uns .... ^dj fagc Xir

>bc* Sßovt ^d) äugftige mid)." Sic

atmete fdnuer.

„,^fi . . .
." (£r ftrcidjelte tljvc ,t>anb. „So

gcl)ts nidjt lucitev. — Tu quälft Xid). — Xu
quälft midi. llmfommcu müffen mir. ISr

löfe nne! Spvid) ba* SHovt."

„äUcldje* äöorty*

Sie bob il)f (Mcfidjt. (£*> mar toelf wie eine

Winnie, bie jui fcljr unter ber Sonne gelitten.

„Sag, baft Tu mein bift," flüftertc er. „Worfjc

Xid) frei uon allem! Wcf) ou beit ^Jlatj,

für ben -Tu gefdjaffen bift mit reinem Veit»,

mit Xciucr Seele! ftouim ju mir . .

Sie fdn'ittelte ben .stopf.

„,)d| fanu nidit/' fogte fic mott.

„Xu fannft nidjt .... Si'ao beißt ba*y

.•paft Xu nidit eben erft gefagt, bau Tu mid»

liebft? Hub bie i'icbc fanu alle*

fclbft $3ergc ncvfc^cit."

„^erge uerfefeeu
"

Vangfam mieberboltc fic bie Sporte. „4i3cißt

Xu, mo ba* ftel)t?"

Ifr uerftanb fic nidjt.

„Sieb mid) au!"

tfr blidte ifjr in bie Singen.

Sie legte ibre ."Eni übe auf feine Sdjultcru.

„2i?o ba* ftel)t nom iBcrge uerfefeeu, in beut $3ud)c

ftcfjt aurfi nod) etwa* nnbcrcä: nom &fc

brutf)."

„tfbcbrudjy" micbcrboltc er. ba* nidjt

ISljcbrud), menu Xu meiter jufommculebft mit

einem Wenfdjeu, ben Xu uid)t lieben fannft,

uid)t ad)ten, uov beffen iPerüljruug Xu juvftd

bebfty 31 ber tuenn Xu Xid) ju beut l'iauue

retteft, ben Xu liebft, unb ber Xid) mieber liebt,

ber Xid) cmporfülnen will in baö >Hcid) beo

ttidjt*, - bauor crfdjridft Xu?"
Sie faß ba — gaujj jufantmengefunfen. Xic

blcidjcn .^ättbe im Sdunje gefaltet.

„il^ao fall id) tlntuW'

Xic 3l?ortc maren nur gel)aud)t.

,,

sli}it mir fommen. — ^d) reife . . .
."

„Xu veifeft?"

*i)}it beibett .^änbcu griff fic nad) ieincr .panb.

^r füllte bie Sdjlägc bci< fiebern ben ^lutei

itt iljreu Ringern.

„^Iber nid)t ol)nc Xid). Xu niiiftt bei mir

fein. — ^d) Ia ffe Xid) nid)t l)icr . . .

„^ietn, lafi mid) nidjt liier! i'af? mid) uid)t

l)icr!" ilel)te fic. ,,^d) fanu nidjt allein bleiben.

- ^d) ängfttge mid) — uor mir fclbft . .

„borgen abeub reifen »oir."

,,^ot)iny y

, r
^Jad) «rfiffet."

,/?ld) — ju il)r . . .
."

SÜicber ging burd) ^fic ©lieber ein iöebcn.

mürbe bie Steinerne fageu, roenu fic

bnv* fortgclnufeue ÜVib faf)?

O-efter umflamnterte fic bie .t>anb bei (Sielicbtcu.

„ÜilivJ millft Xu borty;;

„Sie feljeu mic fic baftcljt unter freien

Arbeitern."

Xic junge orau ließ bie .paub, bie fic eben

uod) faft gemaltfam umfd)(offeu, lo*.

„i^ac- foll id) bay ^u benen bort gehöre

id) nidit. — l'lrbeity 3i*aö meifj id) uon

Arbeit! - Hub frei y - ^iu id) nidjt. - Cbcr

ift (.bemalt Freiheit V"'

Tie ^erlfd)uüre, bie bno XHouboir uon beut

Nebenzimmer trennten, mürben auöciuaubcr gc

riffen.

Xcr Ükron mar ber (irfte, ber ino Limmer

trat. ,,?ll), meine Wunbigfte!" rief er mit feiner

tjoljeu nafelubcu Stimme „id) fanu ^fjueu fagen,

v"\b,r Cyiemal)l l)nt beute ein Wlitif . . . . ! Sil ir

Spieler pflegen e* mit einem tedjnifdjen ^luc'brud

511 belegen, ben id) mid) untürlid) fdjeue in fo

javtev ©efcllfdjaft auojufpredjen. liinfari) foloffal

!

ifi^ir (jaben fd)liefdid) geftreift."

„y\a, ja!" tieftätigte ber Jlomiuifuoii!>rnt, ber

beut 53aron auf ben ^ct)cn folgte. „(y>> mar

ntd)t meljr jttiu Vlu«(l)alten."
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184 t>eutfdy th'ditung.

:)iuprcd)t fam and). Sein ftarf ßcrötcte*

Wefidit ftvnl)ttc. „(Sic Wliidofiub!" nöfcltc ber

iHaion. „1'offen Sie fid) betutmbern!"

„>, ©lud! ©lud!" lief Wuprcd)t. „.freute

nll bie Jyveube! Tic "Ddierfcuuuuß! ^d)

weift ßar nidn, wie id) ba* eißcntlid) uerbieuc."

vVi fab bie uov U)v Stcbcnbcn au, einen nodi

beut anbeten mit leevem, intcrcffclofen Wirf.

3htr um jit fprcdjeu faßte fie:

„2i*o ift ber s
J>rofeffor?''

,,^d) ba^r ibu bind) iiMllielm uad) .frnufc

brinßcu loffeu," faßte ber ßlürfftrablcubc Watte.

„Gr fühlte ftdt etwa* unwohl."

„Tie ßclebrtcn .frerren fiub immer uuproftifd)

— felbft int WettuiV ioßte ber flciue Sd)lciumer.

Hub ber ^nrou beeilte fid) uod) rofd) Ijin^u

äiifüßeu: „ricomol mar c* entfdjicbcn nidit

feine Wclcbrtl)eit, bie ihm flu ftopfc ßcfticßcu."

^m s
JDiuftfjiiumcr fdjluß bie fran,}büfd)e

.tfaminubr. Go mar, al* ob ein wiu^ißcc« .'päm

mcrd)cn auf eine Ufetallplotte fiele.

Ter 93arou ftieft feinen dtadibar an.

„G* ift^eit!" flüfterte er. „Tie fduuie jyrau

fdieint ermübet." Gr manbte fid) au ,^fi.

„^feinc Wnobißftc, babeu Sie taufen b Tauf

für olle Wüte, olle Vicbe." 3<ei bem Ickten

Stfortc löd)eltc er mofout. „Unb ocvßcffcn Sic

rtirtjt ßan$ ihre alten ^rennbe."

Gr lädicltc mieber. Gr uerbeußte fid), and)

uor ^(cerbad), ber eruft unb fdimcißeub neben

ber juitßeu ftrau ftonb.

Ter Momnttffionörnt trat ßlcidifoll* ber^u.

Gr murmelte etwa* uou „fdjüncm ?lbcnb,"

uuucißcfdidicm Weuuf<." raun ßiitß aud) er.

3iupred)t ßeleitcte bie beiben.

vVi ftanb auf.

!öci jebem ©djrittc, beu t'ie uorwärt* tljat,

fdjwanftc fie. 91 h beu tyrlfd)iiürcn timfttr fic

fid) feftbalteu.

~\)\\" flüfterte ^JUJecrbad), ber bid)t biuter

il>v folßte. ,/äMv reifen alio Garßen "

Sic antiuortete nid)t. W\t toftenbem ftmV
mie eine Mronfc trat fie in boo ^fufifyimmcr.

Sie ßiuß auf ben Gbcnljoljflüßcl 31t.

,,^\\'. ?u fomntft 311 mir. ")l\d)t wahr?"

Sie fd)üttcltc ben Stopf.

„rann erwarte id) Tid) uor beut $auic, —
am Wortett. — Sprid) bod)! — Sprtd)!"

SiMebrr feine 'ülutmort.

,^u beut ^otenftönber, ber bidjt neben bem

,>lüßcl ftonb, fud)te fic. fflcdtf* unb linfS flößen

bie .frefte auf ben Zcppid).

Gr beußte fid) ,511 ihr herab. v̂ fi! StMr

haben niclleid)t nur nod) ein paar Wußcnblidc,

bie itno ßcljörcn. 'iüforßcn Slbcnb alfo . . . ^utn

^iiße... ,^d) erwarte Tid) . . . 3Jor bem ftoufey

Unwerte! :Knfd)
!"

,,^d) fomme." ,^l)re Stimme fd)ieu ohne

Stlaiiß. Gr atmete auf. ,V'0t vid)tetc fic fid) in

bie .frühe.

,\n ihren frönbeu fdimauftc ein £cft. Sie

warf co auf beu Tvlüßel. Sic blätterte boriu

mit jitternber .'poft.

„äiMUft Tu fptclcn?"

Gr fal) über ihre Sdjultcr.

„To " Sie fdjob il)tu ba* fteft $11 „Vtc* !"

Seine Uußcu irrten über bie Moteu, über

ben Jert, ber barunter ftanb.

G? war bie Sdjubcrtfdie .Stompofitiou bec*

^orfnerlicbeo wo« Woetlje.

,^f)rc 9<ößel brüdten fid) tief in eine Stelle ein.

„•'CMcr! .^icr!"

Vaußfom fdioben fid) bie <"viußcv weiter. Seine

3Mide folßtcn. Gr lao:

fiil'tt i»6 Jcbcu ibn hinein-

."[•r Utr':t fcen ^Intti,'!! 'chulbii\ trerren.

r.iitn «tcrlapt ihr ihn h't ^ein.

Tfiui alle idntlr rä*t ficf» auf Orten,

({»crtfetiiinn fplflt.;

3nnc(prad)c.

-Tlnr beute mir, uteUtebc Seele: Hin» flultmm liebte Ijörf id) frlireien

Pu lull fo rein, Pein Srljrten aus htm Cbnl ber Jfljle,

Unb tri) voü unb uuller Jelilc. LMcUirbr $rcle,

Wnb mann bod) mein ©cfältrle fei»? Prüm bi|t J»u reut unb lült Pn mein.

©eorg Kotljc.
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rtrtidjtt

vcn

<Sertru<> Klctt.

ingc, Soutmcrreg*», finge

Princ grünen Pammcrlieber,

Spinn' um meine heiljen ©lieber

Sdjlcicrhühle« (Eraumgefdilingc -

Siel), auf rafdieu, uaritten f üliru

Unmut idi burd) bas 3'clb gelaufen

(Erbe, ©ras uub Blumen fraufen

Bon geheimen ricbcsgrüljcn

Trift flreift mir Bhtnb not Klangen

Sdicnes ftüflrrnbce liebkofen

IPic uon jungen, rolen Hofen

Puffers um mrin Inf} gegangen.

Pie ncilichtc blaue ItMnbc

Seh idi in bru Bäumen hängen —
Ificinc Ijciljcn tippen brangrn

Biftcrub narfj ber rcudilcn Rinbc.

Saugen buiflenb alle Iropfrn,

Pie ba mehn tum grünen Smeigcn,

Milien Bcrjfrfjlag fjöv* idj Heißen,

SdjmrUcn - an bem meinen lilopfcn

Singe, Sommerregeu, finge

Peine grünen Pammcrlieber!

Spinn um meine jungen ©lieber

Sdilcicrhüblrs Iraumge|d)lingc.

fSodilommcrjcit. ß)il blalTcm Angefüllt

Sdilummcrl bic Pämmrnng auf brm hei|»cn Halen,

Hub ihres Atems tief oerhaltnc ©Int

Jlieftt mie ein letjtes flimmern burdi bic Euft.

3m meinen ßJarmorbedicn fdiläft bic f lut -

Uub bttnhel aus ber halbgcborftnen fdiale

H>äd)ft bic (Erinnerung altucrhlungcner tage.

Blutrote RrcITc Hellt in jungem Branb.

Pereinfamt in bes Hbcnbfdjmrigcus Pom
Steht eines Jaunes heilere ©eftalt.

Bengterig fdiaut er in ben ljellen Spiegel,

Pen buiiltle Srfiioermiit ihm rntgegen halt,

Hub fdiaut baiin fein braunes JJngelidit,

Um bcITcn lierlidi-bcrb gehörnte Stirn

Sdinccmeilic Iflafferrofcn l'innenb flehen.

(Ein ladicn manbert um bes Tauldicrs RJunb —
(Ul ladicn, roic es ©ötterlipprit ladicn

Pom Gimmel halb, halb aus ber (Erbe ftammeub.

«us uucrfoifdilcr liefe tiefftem ©runb

Kaimt einer Quelle hetmlidi, Ijöhnifd) Ridicrn.

Pie Pämmrung fdiläfl. Hnb Icife lariit ber >'aun.

i

^Junberuollcr Sonnentag!

Peildicnblauer Jrühlingsjubei:

— Unter all bem Blütenfrubel

Sdjlägt ein ^trj jcrrilTenen Sdilag

Urgenbmo — —

Still! Pie Bimmel linb tief unb hell

Prüber fdiäumen fdmeemeifu Hoffe

^ns hranße ®erz.

Spring' — fpring' — fdjioing bidj, ©efell,

In bem funhclnbcn, jaudjicnbcn Croll'e!

Porüber bes Sdjitfcfals Sdjreilcn

3n fdimcllcnbcm Borenblühn!

Pie (Erbe oergrabrn in ©rün —
Uub Sonne über ben IPeilen!

Bord)! ©rben nidit bunltle ©lodicu



Purdj all bas junge Jroljlodicn?

Ürgcnbmu - irgrubiuo

Sdjlägl ein Ben jerrilTcnru Sdilag! -

Hrii! 8>ie bie Blüten furieljeu:

Hth: IPie bie järtlidjen lüfte meint

I

3di mu|| meine Augen fdilicljcn

Hub mufi fudien - furficn gdju:

Dcutfcho IhAtung.

H>ae padif mid) in all bem füjjen Raufd)?

Wae fdjau irf) midj um unb lauftl)' — unb laufd)'V

Jrüljling! Sdiütt' Blüten über midi!

?onnc, Sonne — brbeine midi:

Digcnbmo ivgenbroo

Sdiläpt ein Ben {rrviffciien Schlag.

feiles Sreitfdjcru, lci|C9 Kiefelit

Singt wie feiner Barfrnhlanp.

3mifdirn uieitjgcmafdmen Eierclu

Klient fidj leid)ier Hielten (fiang,

Jlaumbcfdimiiigte «Eugrlaftünfriicn

lugen aus ber Pugelfriiau,

Selig flimmern {aufenb cEibpfdien

Sinb es iränen -? Jft es Can

runer »ru^hng
BlalTc Sonne, blaffer Gimmel,

Harle Bahne, fdjeu unb jung,

Beimltdj (»nofpeubee ©emimmcl,

(Äritne rebensbäimnerung

Über allen Hugru hängen

Jrüljlingsfdjlricr, ftlbergrau.

Sdiiidttcmes, uerliebtca Bräugen

(Saftet iräumeub burtf) bic Hu.

Sdiillernb gleid) ber Caubenhehie,

UJrcr unb luff in feuditem Sdiaum

Blies Pafeina junge Seele

träumt nodj teilen ISurpenlraum -

Unb iileidi gotlenffanbten Pfeilen

Blifjen Jüövcn burdj baa Blau —
Hrjrc froljen Sdnuingen eilen — —
Irüfjlinu! Irüljlina! fdiönfte Jrau!

$n 6er

^ic Beibc Idjimmerte bluligvot

Beim Sonnenuntergänge.

Pn blicnfeft ber Teuerlnigrl uadi

Hm bunheln tt>atbe»liangc.

Pie lebten Straelen funkelten

Huf fernen, einfainen Bäumen.
(Es mar fo feierabenbftiU;

(Ein meidiea, fntnenbes £ raunten.

„So flirbt aud) unfer CfMüdt balmt!"

Bort' idi Pidi leife Hüftern

(Ein Sdjattru jog über Pein (J&eftdjt,

Per HMnb fliid) burrii bie Rüftent. -

„lt>rnii uns bie Sehnfud)l etnfl uerlälit,

Bic Iobernben cjMuteu fterbrn,

So falle in drümmer aud) mein leib.

Pann treffe ihn <Eob unb Brvbrrbcn!

Pu haß mid) erft jum leben ermreht,

Pu gabft mir bie leuditenbe Sonne,

Pie meine Hilgen geblenbct hält;

Pu gabft mir unenblidie EPonnr!

B)ein lurificr leib, beu bu feiig gemaitil,

Soll Meinen anbern auf (Erben

Je mieber beglüdien — id) ftbrobY es Pir —
IVtnn mir un« trrnnen werben:

tErhallcn roll mein Inrnncnber ßJuub.

IPeun Peine lipucu ihn flieljen,

Hub niemals mieber bes Bcrbftca IPinb

Purd) meine lomrn jiclien!" -

3d) mußte ladjeln über Pein K»orl,

Pa fal) idi auf Peine Scannen,

Pein blaffe* {udienbta tinpenpaar;

R)ir ift bas tadjen uerganpen. — -

tfMr fd) roittjen beibt lange Seit;

Pu ftarrtefi roeit in bie lerne. -
Hm H>albc»faumc blinltlen fdimadi,

3mei bleidjc. jitlcrnbc Slcrnr.

lupineiibüfle Itamen meid)

herüber oon nafjen Jelbern.

Pie Baumeamipfcl ranfdjlcn (eis,

Paa Teben rdjlief in ben IPSlbern.

<£in Sdjauer lief bind) Peine töcftalt,

Udi ahnte, um e Pu empfunben,

Unb Ijabe Pidi unCanbar geliebt

3n jenen heiligen Stunbcn. -

Pann hat baa Sdjiiufal uns geheuut!

JL*b Pu bas «Blüdi bejroungen? -

K>ir beibe ftarben uns fd)pn längü,

Ptd) hat bas Teben oerfrfjlnngen:

&b$ar Heimele*.
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W\t fbrttn Ifbrn.

Pranidtifche Ittcbtunvj in 6rci Hufjüayn von 2l^olf IPtlbranM.

(Sertfetjung im* SuMtifcO

tfanaffa.

<2lr »mtl. Iber»« um ein; flc mo<M 8*f*.«.irtb frU- tbur bi.rnr

.tri |Mj

Sei leife; flintre nur. So finb bic ^nbcvu r-

Iberon.

Sa* tft - y

Banaffa

Wieb Slntmort. So ift SlcpbabiV

11)01011.

VSr ging In« vaiiv. — Ter .\>auptmauu unb bic

Särfiter,

Tic mürben burftfg. ftn bic Säditcrftubcu

2iub fic getreten —

Sanaffa.

XrtitEen?

Xfteron.

8*Aen, l'aa. nur.

t'anaija.

Unb ISpifnbcv?

J hei on.

2dilenbcrt nodi im Warten. —
Sa* Ijaft Tu? Tcinc .fränbe patfcn midi,

*»ll* roävft Tu Mcpqalo«!

ttanaffa.

C iberon! 2aa, mir.

Y»aft ftarfe Sinne — eben füfyl' td;'* — haft

llud) ftarfen Wut. ^ei reinem loten Cbeim

«cidimbY idi Fid): nun hilf mir! ^d> null Hüffen,

Sie Welou ftarb!

nud» binltn btutcnbi

8on bem ba will id>\- Hüffen.

M) reiß' ihm« an* ber Seele! £>icr im Würtel

Iräflt er neu Told); idi mets; id) habe aefebn.

Senn Tu bic QAnb1

ihm auf ben dürfen binbeft

Unb id) bann - Hieran!

I

Somit?

I tieron.

;^hm bie $Anbt binben?

t'anaffa
(rtifct Ii* bJ4 *mi> vom JU»I, ba« nubrfa* bur<b« <S>at .

ifi: OW bin, in w ilbfT HU bic SAnur, bit fit al* i<4li4lcn «llrlrl

ttaoi).

Wimm ba*' Unb ba* ba' gelte« Vinnen

Unb feite Bdmur! - C Minb! Tu iDtUft?

Xheron.

^dj will.

©ad Tu millft. M> beim ,icu**

Sanaffa
film mit |UtmhR £anb ftrtid)clnb).

Tu tapfere*
s
i3lut.

3a> OJelon* 3Jlut! — So nimm. Unb ruf iljn; ruf ihn.

2ag ihm, ber vern'dicr mill'*, er foll herein.

2 oll mit mir reöen. Weh'
i Itcron binten ab.)

C fränbc, nun

2cib ruhig. Silbe* Wut, fei ftill. 3^ ,u ' 11

2o feft mic föelon ftcljn unb null'* nolleubcn!

(«pifDAre ttttl binltn cm. Tfcrron fcintcr tbm

«ipiftibc*.

Tu lioft üerlaup,t —

Vanaf ja.

Wadj Jbrafhbulo* Stilen,

tritt näher, (gpifpbe*. Sa* ber .fterrfdicr

*on mir begehrt, baf< meint Tu. Weine 2eelc,

'l
{on ^mcifelu hin unb her JVtjt, Xheron! '^c^t

!

(Zbtron reifet Opifsbe*' arme mi4 binltn. Icbnürt tfem bic ^anbgclentc
rafä) lujjmmcn . mgleieb srci*t ianafia in lipitobeV Oeieanb unb |itbt

Um ben Toi* ou« bem «ürttt. <c»t ibn Um auf bic «ruft. Jn
flicgcnbcr $a{t, bic «limmc b«m»»cnb)

diu Sart, ein Vaut, io ftirbft Tu! — £br mid) an.

Tu iollft mir iageu, mie mein trüber ftarb;

Cb Ihvafhbuloi« ihn Tu riibrft Tidi uidit.

^di mill bie Wahrheit! jet.u! ;^di hab'c« geidimoreu.

Wein Vebcn p,ilt mir nidito; unb Teine« aud) uidit.

Todi iaflft Zu mir bic Wahrheit, fichr* idi Tir

Freiheit unb t'eben! gort Don Sprafud —
gort mitfi Tu — bodi mit allen deinen Sdiä^cu

,

«erfteh! mit allem, brau ba* £cr* Tir häuflt.

;^di frhroörc Tir'o! beim hohen ;icu*, bem .pütcr

Tci' (Sibe*. »Iber fdjtoeißfl Tu ober liigft Tu,

2o muß Tu fterben.

4 hei'On mo» tüctudri« w! iifiibe4' Jltnti bollciib'

(Spifybeö! Sprid)!



(ypifUbcc-

• Don K.utoMn'* ilujt fltlxiitnt. vor ibttv ii>t(t«it i"nij4Mf<nbcti
l<i|< *tit«mD)

-Vimm mir ben To(d> erft Don ber üöruft.

VOttOifü (Mit flo^i f^iUtrlnbu

(ir bleibt bort;

lir tuartft, um* Tu l'ngft. Wie ftarb mein Wubcr?

lipifDbix-.

Tuidi 'Slirafubulo*' «dimert.

Vauaiia.

C rfcuv!

tipif Ubtf«5 -mit ftm «eo J n«a> Iinf-3 taittnt.».

TOVI lag CV

,>n feinem Wut. — M) dab o nid)t tnitflcthau.

"Jim iiiituciborgcn hob' id»'* meil id» mufuc.

'.'iiin tueifu Tu'*. Volt mir mm, tva* Tu wrfprodjcn.

Hub nimm ben Told) Don meiner Wiift!

Vauaffa.

ttod) titd)t.

Vluf, 'Hieran! Ihcron' Jim jefct. tua* Tu fann».

Vauf ,\um Tcmetrioo! ^dj malm' ihn, tag itim,

Vln feine Worte bei ber Warmorbauf

i{or Okloiu" van*. Tie 2tuubc fei gefumtuen,

,Su helfen, fag ilitu Welottv »A»iorb \\i rädjen

'.'tenn
1

il)in den 'Wövbcv! Hub yt Tdma* tont.

Morar, iifirtv - tuen Tu finbeft olle

•Vicrlier, hierher' äWit ,"vreuiiden.2f[ouen,2duiurtcu

Todt eilen, eilen' reine jungen (^lieber,

C tut? fie fliegen, ftort

!

Iherott.

,\d) füutiit' mit Wettung

Unb iHadte tuieber - ober nie. Tod) fei

Wctroft! Wir fommen! .«tm(n«k,

(Spif l)bCÖ (fl«bv»*t.K.

rfnw! Wo* für ein Tag'

tfrlBj' midi, bitt' idi. V<ib mi* fort!

Vauoffo.

Tu börteft.

Tie tuerbcu fornmeu' olle! llirnilfbulo* ift

Verloren, glaub' nur. <ct\ Tu nid» ber t'uirr,

Ahm und) ,yt helfen tmb mit ihm \u »erben.

(StUfUbCv <(4illtt!t Uli Htvi;

Wie jollt idi beuny ^di tuill mein Vebcu unb

".Wem bivdicn frohe retten, "'.'«od» midi lo>>

!

Vonofio.

Tu meifer Wann. 2o flieh! Tie 2Hrufujer

;;erreiHett Tidi, jobolb fie hören, Tu
yaft mitgeholfen bei bco Wehm Tob.

^d) holte Tu mein Wort.
r Ui j.t.ii<ir«-t mit Km tdrb M< rdjiuiii. »u <Sn ttful« . Kittel r..ittti

ri<ub IjinKn I

,vlieb bort hituuiv!

Tie Warteuyfiirie, meint Tu, fleht Tn offen.

(iyifubc*.

•frodjherVflc Sdjrocfter bco- erhabnen (>>elou

Vanaffa.
Warf) feine ^orte! Weh!

(iyiit)bc<<.

Jvabr mot)l! .>%.nun .n> ..

Vnnofia.

Tu friflftrr

^on ollen Woibcvbclfern! (>Vb; ee> giebt

(inuuticn: bie luiffen Tritten Weg. —
C Wclou' trüber! burdj ba« idjtoer» flefollen'

£ iofl mir - benn Tu leb» in mir, id) fühl' Ttrii -

C iog mir, gieb mir ein, loa* foll id) tl)iiu,

Um Tei neu Worb ,*,u rödieu! "Uforbeu mie

Tic Zubern fann idi uidit; beu Told) bo, fiehft Tu,
Auf Hiroinbutov surfen

(£o)Ult»le ton «oiif; 1.1 Kt *tn Tel« ju floN-.i faUc...

Tod) heran«?

«uo meiner ^ruft, Tu 2dtonb' unb 2dmtod)' ^enn
nodi

t*in .^aiidj boriti iü Kon beut tiigeiiben

Gefühl, bo-ö für beu Wörter cinft fidi rc«ic -

C Winbheit! Winbheit' - bann hcrauc- mit bir

Unb auf bie örbc, tuo fein Wut gcfloffen!

'«Ki't M' >« *'< Tille lit'« »«mor.i

Hub Wiibcr (>>öttcr helft mir! bau id) morgen

O.'tir foflcu fann: id) iduime mid) nidit mehr,

,\di hobV geiiilmt, bei Wärbcr liegt im K>rab,

Tun liegt oudi biefer -A-ahn Devfluditei viebe!

'lbrflft)t.ttlo# ttmmt van vcAM. uoit lu. Imlb >il,i<u.,nü.!<ii vannfi.i
niitt urffbM; (icH tti ni Tbtlt i'<in.,in P.it -u.l i

Xhroftibul oö iüu |i«>.

&*ac< göhvt nun mieber in ber Iroufeu £eele?

i'onafiet

tfcetoit. iM>nt fl*> jh rmit«. *äi fi.V.

tir fommt. i«i« 5*0,16« w»un

ThV0fl)but0>? .Hill mlbrn.

2ci mir gegrüfit, Vauaffo. — 2v»vadift Tu
Wit Tir io laut? ,W hörte Tcinc stimme.

Vauaf fo.

Wog fein. ,"\d) rociü e-? nid)t.

i hroiubulo'?.

Tcin s>oor ifl toje,

Tic Wnbe meg.
1

Vonoffo i'iitiit bi«,

Wahrhaftig. ^h>1)1 uergeffen.

Wie uicl uergefi' id( jetu ! - ^ergieb.

IhvaiUbulütJ. ib(nii,b u«<^'

ilHic« ift

Ta au Hergeben V Tu nur« uiditv bergetfeu,

Wenn Tu geiunbet bift. Weiunbe nur,

Tov miiiifdi' id) innig Tu unb mir.
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Hbolf Wil&ranot,

V an tiii n.

M) midi.

>nu Ter Told)!

3trUt <i* ftv fcafi itu rtfioaiiD Kit ,un o ^ « it lK,Ki'f-fii

2 Ijvaiiibulüv.

Wir geht es wiiuberlidi. Vauaifa
r

seit uuv uno mdit gefet)n: id) l»aff * unb fiirdite.

Teuf id) au uufer frieblidu* Wn'vvcidj

?a braunen auf ber "Paul, im |eneiii ^Ibetio,

Hub wie Tu milb unb frcimbUdi jugcliürt,

2o hoff id). l)cr\liaft. vor' irii bamt ben idini,

Wit beut Tu tiititratft unb bcn Iberon fduKueft

#or meiner mittlen aiMit, fo fürdif id) nur:

i\i loavb -,1t Diel Derwielt!

nit «tiortit au* eine linvipcruiM i

Tu iartft mir niditv.

Vanillin.

*ii
lao füll id) faejeu ?

hu* (iiicm fnindKtt l*m(<Vlufn

**a* fonnft Tu nod) jagen
-'

I bruinbulo*
<Mir<fe ibt UMtgrgrnfoimiMii Üb<rtdtJ»t. ct'ioiti.

&la* idi
v — Tac- märe balb geidiebn! ,^d> mar

,\u nnnlu^ toller
v
2»oiit; ba* iag' id) rebüdi.

Wir graute faü vor mir! Tod) bann $ur :'»adu

i'lui meinem Vager badit' id): liätt' id) fie,

Tie fid) nun weigert — weil id) wilb uub jiit) bin

2u würb' idi'* Heiliger fein, ^u ihrer vuub

Viegt halb buo 2d)irfial i()rer 2t>rafuier:

Ter Vicbe 2ounenlidn. bes .vaujcv Pointe

lis iirb' inid) gebulb'ger, milber, weifer mariieu --

rem Weloit älinlidier.

Vanaffa
itm* .ium «<tlc ioie im* tir<m =iici<m

Tu glaubft?

J braftibulov.

Tu nid>t v

Vanaffa.

,^d) mein nid», wac» id) glaub", nod) wa* idi fiirdite.

I l)i ail)bulüc\

tu luillft itadi ftellax\, fagt mir Mrpljaloc-. -

V>ält Tidi Iiier fein Wcfülg, io hält Tid) nid)t>>;

/yrei bi)*t Tu wie ber ?lbler auf bem Petita.

Tod) wenn ber Irübiinu Tidi lurlaifen tonnte.

Tein vcr> ermadien einmal madit' e* bodi

a-ana^u trb.M fAisubtmb ; fud.it c? \» «<vl?rratn ->

Tid) jdiauberty

Kanada.
Mrintfe* Wut.

JliraiDbuloe-.

Mannft Tu uidit lieben,

Vauaifa V

Vanafja i&9i<i'«ifinmgi

ViebeuV Glaube mir, id) fauu v'

XXXIII.

tue Colon leben. ixti

Xljraiubuluo.

Ta* mar ein lierserquirfenb '^ort. Wein jyiirditen

ivMrb nun aud) $u>ffen; alle*, alle» trofft.

Weib hier! Uub fomm ju mir! Unb glaubteit Tu
•?lud) ielbcr uidit au Wlitrt, Tu brädrteft Wlücf:

Ten 2i)rafufern, mir — uub Teinem lobten.

\$%- wirb ben 2diatteu be* erliabnen &elon

^eriülinen, beut' id), meuu fein frau* öoet» fortlebt —

Vanaiia iiim ii<» mtnufmu.

^üiiiit ueribliueu?

I hraflibulov"

Wit io frühem lob.

'^euii Teilte stinber Welon^ Jt>cvvfd)aft einfl

Jvoitfetu-i) uub fein Begeuvmerf bollenben.

Vanafja.

,vi, ja üerföl)iieu will idi ieiuen 2d)ütten.

^di will uidit fort. ,\d) bleibe liier.

i

I tiraftibulu*.

Vanaffa

'

^ei mir!

Vanafja.

Tu millit et?.

I brafubulü*.

Cb id,c will!'

Vanaffa.

2o uet)m' idj'c-

giir liober Wbtter ?Katiri)liif;. Momm: id) will midi

Tort am Vlltar beo uubefauutcu Wottet?

Tir angeloben, nieine* ©ruber'? benfenb.

1 1) v ii i ii b n t o$.

i\i brinueuV

Vauaifa.

,Vi- — Tie Xliür ift offen.

ilivafiibitlov.

'Wohl.

Tod)

Vauaifa.

;',auberfi Tu?

Ilirafubulo*.

tüjariim ba briuueu?

Vanaffa.

Unb

^aiuiu bort nid)ty

• b:l <t grpr»tt)|t »*|Jttti

Tu willft uidit ? iliiaiDbuloc'

rann ha»t Tu il)n getötet!

I Ii r a i ti b u l o v.

st raufe It)bi iu.

(»htifilidier Fallit - beu idi bclädielu niuf;.

•r.
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fleutfcrje Dtd?tun$.

3lm bcfiegcn, gut, fo tret' td) ein.

Tu fiebft!

Ufr tritt in bit 3«U< Unit, kiannffa folgt ibm. Heilt »rauften, wirft bit

Tbilr iu, ftftittt mit fiitrmi'dxr Praft ren Siesel sor. Xbrofobulo» noit

brtnitem

Vanoffa

'

Vüitüiia.

Oclft mir, groijie ÜJötter'

iStürjt )ur rtartentbilr, rtifct fit auf.i

V>crbci. it)v ftrcuube! Bürger' .{xr ju miv'

Wettet iiic iMmu-fiabt' Wärfit Mclons tWorb'

".»tun ift t>cv lag gefommen, ilju \u räcf)cn!

• reift!« eilen 2 (lauen b<rtin. barumer ?<t>t]ma* -.inb t*rit, bann
feaiaffneie K»i Immen Irr; bolb carauf au<ft von hinten <u>o tU Thür

offen bltiM. Warben, »mitttlrtllr, nndp unb noeb ..

XMötjtuo*.

shJer lärmt tjtcr fo? - Vanaffo'

'4Sa* begiebt ficijV

Tibqmo*.
4Öa# ift gcirfielin?

t'anafja

«cur* M( Jhllt in bin (Hatten Mtenbi.

C ftrcmibc. eVicimbc! Mummt! —
,Su friib! Modi niemanb! - Tod» ma* reb' id).

ftreunbe

2eib ;V)r rtud>; allf - VÖrt mid)! Welon* 3 dirocftcv

'

(Srmorbct warb er! GMon warb ermorbet

Il)iaftibulov

"unfiiJitlai, beim mit btm S#niert in bie tbün.

Vinweg ben Siegel! £ffnct mir bic It|ih'

Vanaffa
.uitt tugtit Mc tblir jurtlcf, fw (u Mrftiii

Ta-^ ift ber üKörbcr! bort gefangen, wo

irr il)n eridjlug! unb ^cuo will it)n uevberbeu.

<>u srn {vwptleuten unb j&aa>en)

Vüßt uerberben! ^tiv feib gricdi'fdie tWänuer 1

Xem blut'gcn tVtövber be<> geliebten Wclon

\>üft feiner, feiner!

<tr>rdiubnlrt <*mrttm gertin bl« Jbur. üanuHu ti. III 'l< fl.inj

baeor. He Jltme nufltrtiienb )

Oordit, fu roft ber Morb!

So ruft, ben .^cuc verfludite. Vont ihn fterben'

Xtirait» bulo^.

reu tüt* idi, foltr' idi, bev bie Ibiir nidit öffnet"

Voiiafia.

•ii«er iljin nirin öffnet, wirb .»um Bürger liön ,V)V

#on 2-nrafuo! Unb einen werben ihn

Tie Wötter unb bie tlMeufdieu!

Hrpbetla« tritt tnntni Ire tU Tbilr. bleibt tott uo* (leben •

M eplialo*.

^ac- für Stimmen''

*4s.Mr ift hiev toll geworben?

(wie Me Untern burit «anaffa'« eeibenfehaft mtb »'Ute \i>»brlt <r«rlnVn.

beutet jjjtrnb naeb linMf.

^ibtjmof*
itiaft

lernt

Irinnen ift

l^er $err -- gefangen.

Mepb,aloxv

©erV

Vanaffa.

Ter a'iörbcr Teinc-s verru,

Tee grof;en Welon! ^cuö tjat ihn geidilageu'

IliraiDbuto*.

Hu]', iffjtel! Mfnet'

S»ep()alOO (Dcewirrt,

21)raft)bulo-v' «timme.

Sleplialu*'

2 braftjbulov.

Vonafjü.

Slepl)alo»?! j^Dr tapfren i'iänuer!

Vliu- Welon»» Sdjä^cn, bic ber Färber nabm,

4LMrt eud» bie Stabt
(

yi reiben Bannern nmdien!

Unb 3cii>>

.Vor*l na« bin ten i

Z\t fommen. ,^a, idi hör verbei,

-Oerein, il»r ^reunbe! iWettet «Hrafntf!

mdn Wclon* greueluoUcn 4».ovb!

i brajobulov
i|.titi.ti>rt idiS) einmal ^«^1«» 0'« IIiUk

Ten nuKt)' idi

;ium iviirflen neben mir, ber öffnet, öffnet!

Mcpljalo«.

,^d) biu'v. - Unb warft Tu sctjninal C^rtone 2dnuefter,

vA$eg mit Xir!
i3i8Bl tanafla bei £iitc, «lebt Den *ie^el (utiii t'oiiatia fliett n.i*

reebt*, TSruiqbulo« flürmt beraub, mit narftem S*»ett..

i'auaüa
,a.r Me «nie fenfe.iP».

OVlon' «ruber! ")hui, fo üerb idi

I Ijrainbuloo
• tritt in balb roabnftnui<|ein dilmm auf fit jin

Tu* wirft Tu. rrinueu am Altar

'4s.Mll idi Tid) opfern

remetrioö
leben binten cinfldreteii, nticb mit Hofctm 34me<l; btuter ibm meto««

n«e» unb naift Tanta«. »»reut, lifia«. Iberon, Vürfler un:.

Z Matten fiAtbar. aUi bentarfneti

(Srft bie Männer. Stell'

Tidi meinem idjwert, Tu •Vte^ger'

Mo rar m»* miu^r,

lieber mit

rem -.Viörbcr üicloiiv'!

Tie '.Wenge iMautt... b.u-«tmunteT>

Mürber' idilagt iliu tot'
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Hbolf IPUbranbt, Pie toten leben. l'.M

J hin in Im L» ö <w tfiticutc»!

Montm an! <zü >tt>t< n >

VailOjin oricwr an>r«t|ti

Tcv i« üerfhtdit Don allen Wintern,

rer Wduiw "il'iörhcr beiftcht!

r c m c ( r i o •>

(Mwv'i. u'äfcimb Tbrafuhul»»* tcult, ttl«flli«rt tut txrmint. iinU^ug
tMht»« ; fAMrn Tfcralotiulot- 34irrrl tri S«ite. Mst i*m »in* in »if flriifn

Jvobr babin!

1 1) V a 1 ll b II I O O («i»t|t nl«b«>.

Tac- wirb ein früher lob. — So balb. 3o idmell.

ift'irfl Um 24.»«t mit 1d)ott ic6n>a<ft<m «rm n«4 r«mttrio« : mt'cSU i*n i

:V<oan Tu nid« heiter «erben! - C iMnaffn - .stirM.»

'Wirft au> hfn Btnt-fnutit . tbr graut I« ginnt u-oUrn »V i'trlnfjcn

ttraemol iriiijt f« in (cintn arnwit auf >

V gcfjt öoriiber. - Söcr t)at mid) —

?

01t((t nun in ttnittrio»' <H<ft4t

)

C Tu! — ©ie banf' id) T»ivV

raina>\

,V)r '.Wanner alle!

5ot i»i öcr ÜJiorber, ber Xt)iann. ariifil cndi

1\t£ freie 2t)rafu*!

Mo rar.

«I* freie SHonncr.

Tie MeußC
• »rinntn nnt> »xmfstn, n»d »0(ft1«nB. bur4tinaitt>fri-

C trüber!

Van an n a-njt i.j<* wr mn.
4<olfiM)crrfd)aft!

3fi 3rjrafuS!

Freiheit, '/vreiljeit, Jyreil)eit! -
f>vei

>iomanftfi.

\S*rr H\tlb erblüht in ntonbbenlamter Pradit,

Pie Brunnen raufdien IrtTc burrf) bte Badjl -

Bnn Reint fie .tut' in 3.tuberlrrrrliifihrif,

X»ir alte, bie begrabene fdiöne Seit.

Pie Hillen (Sänne Idjreifen mir rittlang

Unb laufdjcit auf ber Baditigall ©efang,

t£in lerne» PoHlioru klingt, mib Kcfenbull

<gr|üUt bir warnte reidir Sommerlitft.

Hub Hört heilt lärm ber ß>elt, («ein StratjritHaub,

Pas (firas wadiR Jjodi unb üppig grünt t)a» Taub
Hnb hinterm (flartenthor im IBonbeitfdiein,

Pa leiten Ptabe weit ins Jclb hinein.

KHr aber gebit nie Pfabr nie hinaus,

IPir ruhn oom galten unb oom lPanbcrn ans.

Perfdilnng'nr §cd?eu uuidjern rinn« empor

Hub mir vergaßen lättgH freu IPrg bauor.

KHr mallen hier To nutnfdtloB Ipanb in I?anb

K>ie ßönigtfhtnbcr burrf) ein Ißärdienlant»

Hls Pn urnaubert fdjltefH an fernem t»rt,

Bü^r itii beu *d)laf T»ir non ften Äuaen fort.

itu meinem ?dtlol|e führt' id) Pidi empor,

l»erfrauenb tratU Pu in bas hohe Iljor: -

Ätliiitditlid) aber manoern mir ;u jmeit

Purdi unfrea Rcidies Hille ^errlidiheil.

3m blauen BJonbenfdjtmmrr liepl es ba —
3|Vs O&liim, ift's H>chmui, maa id) nlänjrn fall

3n Peinein Blidi? — Rn meiner 5d)ulter teljul

Pein ^aupl, unb meine Seele träumt unb Trhnt.

3n tiefem Sdnueinen fdiluminern f mfl unb $au,

Unb nur juiwetlen kommt cht OModteitfdTlau

Pon briiben, mit brm ^üpel annefdimienl

R)rin ljeim, ba» alte, l.lnß|t uerlor'ne ließt.

<Seorg €bn>a^.

t£otenHilt bas ganje ^aus.

Mt lenPer offen Harren,

(Einer Weriuitjr tnübes Sdutarren

Cidtt unb tadit nur ein unb au».

feilte niitg mein lieb jiun Cai«,

Sdiiuinßt roohl je^t fdjon in ber Kunbe,

Sinnt unb larht mit rotem Kunbe,

Poll uon Inn unb (Iaumelfllan?.

Biß in meine (Einfamkcit

^ör' id) meidje (Beinen nirren.

ijbre fdjmeidjelnb Stimmen fdnoirrcu

Unb iH bod) mohl Hunbcnmeit.

ladienb ginn fle, bodi es blieb,

391s fie oon mir forlnrnanncn,

IPas in iljren Äugen hangen:

„Sei uidjt bos, behalt inid) lieb!"

taumle nur in's lidjt binein!

Über Käufer, Uber Kauern
Jlirnt ja bod) Pein fetjnenb Sdiauern.

Bis bu enblid) mieber mein.
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Ii>2 Poutffbe Dichtung.

^cr Sd?af2.

er ^auer rief im Sdnoaniualbbof,

Pie Sühne in bas I?aue.

„3fjr reib jetjt alt unb grofl genug,

If}iif|f in bie Welt hinaus.

Porh mer nad) Haltr uiib daß luunmt Ijriiii

IHnt» bringt ben griifilen SdiaH,

Pein nbergeb' id) biefen Ipof,

Mnb madi ihm willig Pia!«."

Karl) Ilrthv unb tag, mri" rill bahn?
Per Pater heniit ben Critl;

Per ällftc Suhn Kommt an» ber Sdiiuri)

Hub bringt ein Weibdien mit.

Bin anticrn Cag, mer Angl herauf:'

Pas wirb ber 3üngftr fein.

(£v bringet ans bem Sdiwahenlanb

(Sin hrnifl Irauelein.

Pa rief brr Alte: „Sdnocrrnot!

Wir nmrbc lang bie 3cit;

nebt bauen mir ben §of fclbbvüt

3tn ijabt aiidi gefreit." Ijans 2H. <$riimtt0tfr.

^Jiific eine Wnltcr an bes Binbcs reite,

So ruht bei mir bie bunlttc £in|'aiiiHcit.

die fafjt beforgt ihr meines i'allcnhlcib.

Palj pr ff über meine Unruh breite.

&te i&nfamhcif.

Sic Anfielt midi in Sd)laf. unb idj begleite

Sic mit bem .Rtbem Idiwerrr Wiibigheil,

<£tu fluni »irr Winb ftreidjt über «üb bie Seit,

Wir leb'tt ihr nadi in eine leere Weite.

3di höre ftill bie J'liiftcnuorlc tönen

Sie führen roie ein Wiegcnlicb juni Sdilummer,

Podi ift ihr Badihall halb erfttdttes Sehnen.

Pa idi's rinmal gefühlt, liaim trti a nidit bämpfrn,

<£s inJidift rm pur ju meinem alten Rümmer,
Unb id) muß wadicn uub mit Cliranrii hämpfen. IPilrjclm $rcun<>.

Shr waren bie O-rbciiauen

Pie rcdjte $eimat nidit,

Kit Augen füllen, blauen

Sah !«m Sonnciilidit.

ein (Sngef.

Hub moditc midi nidit uerltehen,

Wenn idi uom (Slüdic l'prad)

Uub Tal) mir bod) mit wehen

Bliriicn beim Hbfdneb nad).

Sie Harb. <£s bat niemals mirber

3hr Äuge midi angcladjt,

Pudi blidit |ie auf midi nieber

Pom Gimmel jebe Badil.

\$)tr Jjrrben $rimlirhr lpornruf hünbrt,

Pie Sonne fndjf ben Wolhenpfühl

Hub fadjl, ber Pämmerung uerbünbet,

Babt fidi ber Ruhe Porgefühl.

Run freut bas Sdiiffsvolk fidi im Porte,

Per Wanbersmaun am Iperb ber Rafl,

Was ffummer liebe lüft bie Worte,

«£s löfl audi Peines §cncns rafl.

Still eint lidj nun, was §ali gefdüebeti,

Per J3benb kühlt ben Bornesmut,

Wnb giefjt gleidj PI allinählig Jriebeu

3n ber (Bebanhcn Sturmesflut. Zllbcrt tfrafelmaiiu.
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(fiiir 5f«tfd)f Akobfinif.

VIII.

Unter ben icd)* «utaditen, bie mir Dietftnal »er

öifcntlidieu, mrcd)en fi et? Hiev gegen, ;,mci für ben

i?tau einer „rctitfd>cn Ulfabctuie" au*.

tVr Vertreter ber bcutid)cn Vitternturgefdjiduc

an her Veip.tigcr \>od)idiule, frof. Dr. Ulbert

si öfter, fdircibt im*:

Vriv^ifl, ben 18. Oft. 1902.

2 ehr geeinter A>rr!

,>d) ftche her ftroge einer „reutidicn iHfobemic"

biudioti* ablehncnb gegenüber, »viir nnfere beutidie

2pradic tterfprcdie id) mir gar feine $?ol)lthat, ion

bern mir 2rfjabcn au* ber Örünbung foldicr ?lfabemic.

3?ad) mie uor ift c* nnfernt Stammcsdtarafter \u

miber, fidi in fpradjlidjcu fragen einem ?lrcopag $u

beugen. £o* Hingt, mie oft erörtert i|t, mit gc

idiidnlidicn, gegebenen Ihntfadicu ^ufammen. ihMc

ba* politiidie reut)'d)lanb, fo ift bie beutidie Schrift

nnb XMdjterfpradie geworben. ,"U)rc Vergangenheit

cutidieibct über ihre ^itfimft. "iiMe fie von Anfang

an fein iHcfultat obrigfcitlidier Verfügung, fein Munft

probuft, feine 4tMllfürfd)öpfung mar, fonbern au*

tanfenb Cuellen gefpeift, bebingt burd) praftifdie

OTolwcnbigfcit herangemadjfen ift, io bat fie ibre

Blütezeiten gebabt nnb mirb ibre heften läge immer

mirber hoben, meint unbchinbert, frei au* ben £ia

leften alter beutfrtien Stamme ihr neue i'iahrnng pi«

geführt wirb. Tic Sprache felbft, ba* iprechenbe

^*otf hat flet* entfd)ieben, mn-? :Hcditen«< ift, bat ftd)

mandie Bcrcidterung gefallen (offen unb bnrdi einfädle

Widitbcaditung bo* mieber ausgeflogen, ma* fremb nnb

iiberflüffig fcfjicn. Tic Spradie hat fid) ftet* organifd)

nnb »on iclbft roieber gereinigt, mie ctf ein ftluBlauf

ttjut, nenn man ihm feine natürlidjen 93cbingungcn

läftf. X'nrd) biefe beftänbige 3»f»hr nnb •Jlnofdiei

bnng hat fie fid, ihre tSlafti^ität erhalten nnb ift bie

bcmcglidjftc 1 berfe^erfpradie ber ihn'lt gemorben. $a
f

grrabe bie Wcfal)ren, bie fie bisweilen \n beftehen

hatte, fall man ihr and) für bie ^nfnnft laffen, mie

man ein gutgeartete* fräftige* Minb nidjt bnrdj ,ut

Diel pflege nnb 2d)ut}tnan,regeln idiwädien f oll.

(Sine ?lfabcinic bagegen mürbe - bie Öeidjithte

lehrt * ftets ber ipradilidjen üMllfüv Borbeugen,

,yi große Mngftlidifeit an ben lag legen, auf Wein;

heit unb Widitigfoit einieitig oditen, ninrllicrenb unb

tu'iengenb mirfen. Tie Be^cidmung „afabemiidie" stör

vefthcitunb&lohlnnftänbigfcit hat uirin umionft, fonbern

mit guter geidjiditlidier Vegrünbuug bei un* einen

bebeufliehen Mlaitg. IMc Crthograpbie möge normiert

merbcu, ba* mnft fdmn um bc* Unterrichte' millen

geidichcn; aud» möge eine 5d)ulfonfercnj pon geil

jui ^cit bie lern- unb lehrbaren Wrunbrcgeln ber

Spradje feftfteden. Sine Hfabetnie mürbe aber iofort

bal)iu übergreifen, mit bev 2prad)c aud) ben 2til pi

normieren.

Jyür bie litterarhiitorifdje 'ilMffenfdjüit mürbe eine

Limitation, mie fie uir Erwägung ftel)t, nid»t idiäb

lid), aber gan^ übcrflüjfig fein; fie mürbe ben (Sin^elneu

für feine heften rtubien faunt förbern. 3Ll ol)l giebt

ei? Aufgaben, betonbero lerifographiidicr unb biblio

graphifdier Wvt, grof; organisierte dbitionSunter

ncl)mungenunb\'ibnlidiec.,bieeinefiattlid)e^ahlimnl'iit

arbeitern nrrlaugen unb bodi r»on hinein lientrum

au* eiubeitlidi geleitet merben müffen. ftfee« felbft

foldie i'eiftungen föunen — mie ber Thesaurus linguae

Latinac \cigt — au-Meidienb bnrdi ;Vifoiumcnfd)luf?

ber jc$it beftehenbeu Wefellfdiafteu ber iiMffenfchaften

geregelt merbcu.

Cb enblidt für bie fdiaffenbeu siünftler eine

Htabemie oon Vorteil lein mürbe, bac mirb moht

befier au* ben M reifen unirer Tiditer felbft entfdjicbcn.

^di bin aud) ba ffcptifd), bauptfädilid) au* (iinem

Wrunbe ; 2oldi eine ^Ifabemie foll bodi nidjt nur eine

ibeale Wemcinfchaft fein, ber etma ehrenhalber bie

uerbienteften 8 dniftfteller angehören, aud) ohne jcmal*

iljödjfteno etma yoci läge im ^al)r bei einem Slon

grep) räumlid) bei einanöer \u fein; ionbeni c? ioll

fid» ba bodi um ein Ijödjft reale* ^ufammenlcbeii in

liiner 2tabt jum ,^mede eine* fteten lebenbigen %lii>

tauidje* bm'bcln. ^Vidier Crt märe bafür benfbarV

2täbtr, bie mit anbern in allju heftiger iMinoMt

liegen, füllten »on oornherciu nidjt in ,~vrage, meil

fie günfttgftcnfalk' nur bie Zugehörigen bc* einen

Vager* in fid) aufnehmen fönnten, mobei in >Neid)*

beutfdilanb bie 2diriftftellcr Cfterrcidi* unb ber

iddoei^ uod) obenbrein au*geid)loffeu mären; 2täbte

ohne fünftleriidie Anregung unb Xrabition mtirbe

man ebeujomenig mahlen. Unb bie „fleine tftefibent" V

X>ie Vittcratur be* ^maniigften ^ahrbunbertC ift io

meltfern nidjt mehr, um ber IfUte ber beutidien Tidjter

ba* Vcbeu in einer „flcincu JWeftbcuv w geftatten.
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104 t>eutfdHc Dichtung.

Leiter mag id) in meinen SVbcufcu nidjt geben,

olnvolil idi »nid) nntürlidi «ud) frage, mit mcldic ivuifc

»uo[)l birie ou>* bem Wdtte- gefdmftene xMfobctnic ihre

(Mutadncn uub OJfaditipriidic burdifcijtcu unb mic fic

Die Hcrädncr itjviv Verfügungen ftvofcn follr. ?ludi

»will id» mir uid)t ben Mopf barüber :,crbrcd)e>t, luic

bic Vertreter ber hrci Stationen, bev ipradnionnic

renben, ber gelehrten iinb ber fimftlcriidien, miteinauber

Hinten unb raten unb eine an bie Vcfdjlüffc bev an

bern gebunbeu fein iolle. Sir Tciitfdjc finb nudi

auf bem (Meinet ber spradifunjt unb ber Munftjprcirbc

bas 5?oIf ber 2oubcrliugc. @i> ift nur eine fomifdjc

iinb ärgcrlidic Vorftcllung, rocun idi mir Brentano

unb y>cii»c, W. Sagner unb '.»lietMdic, 'Jlnnette oon Trotte

unb Wottfricb Meiler noritellc, glcidiPiel ob fic vor

einer Slfnbcmie .patres peceavimus** fagen, ober ob

fic t>on ben Öemaltigen burd) CftraciMmi* Perbatim

merben. bie ?tfabemic Iiinein paßten fic Ulk unb

hunbevt 9tubre gc»vin nidjt.

Trut»ter»parciuan»mfcrmVolfcbieiciicitc2cgmmg.

Weiert, c<? hätte je eine ;-$cit gegeben, in bev £cmidj

lanb für fold) eine Wfabemic reif gemefen märe, beute

wär t ui fpät. r^rf' gleiubc, beute mürbe felbfi Jyranf-

reid) feine Mabemic tnebr neu fdjaficn.

:Wit ber Verfidjcrung Porjüglidicr .fcodiarimmg

^hr ergebener

Ulbert M öfter.

(Sbeufo ablcbncub lautet bie 'jiunermig bev-

Tiditcr* i»Jar ftnu-Miofcr in Wüudicn:

^rnuendnemfee. Patient, l'>. 2cpt. I

2 ehr geehrter verr!

Tie CSrridmmg einer flfabemic für Vittrratur

nad) beut 'l'fitftcr bev „Academie francaisc" holte id)

nicht für münfdjcuvMuert. Sao eine Derartige flnftalt

für bie »feinigung unb Crbnuug bev beutidicn 2prari)c

Wutc> leiften fönnte, ba«> fbnntc midi ohne iold)

großen unb eitlen Vlppnrot burd) eine paffenb ^ufammen

<icict*tc Wciriio siommiifion gclciftet »»erben. Tagcgcn

befüvdjtc idi, baft eine foldie Slfobcmic rcd)t geeignet

märe, eitlem 2trebertiime unb uovbuuglidient Cliquen-

llutvcien al* iiimmelplat* ui bienen. Tav ift meine

''Iniriiautiiig; ausfübrltdien unb ftidiballigen gegen

teiligen iSriiricvungcu gegenüber bin idi nirfn unbc^

lehrbar.

^n uurtüglidjftcr frorttadituitg

-VI ax \>auc<l)ofcr.

hingegen ftcht frof. Dr. Mf icliorö Worin
Sern er au ber Uniucrfität Vcmbcrg bem ^rojeft

freunblid) gegenüber:

Sien, r,. Cttober VMY2.

2 ehr geehrter V>err!

(imc „Teutidic Slfnbcmie" %u fdiattci». bic fidi

ergÖn^cnb unferen beftehettben „Vlfabemicn ber Siffen=

idjaft" anfdilüffe, märe meinem Gradncn* meuigftene

ben Vcrfud) mert. ^di glaube ^tvar. nid», baf? mir

Tc»itjd)cn tun- nad) unferem Unabtjeingigfeitvfiun ihr

fo fügen mürben, mic bic Jvvotx^ofcir ber Academic

ober etma bie Inlett ihrer Mrafauer s?lfeibemie,

barum befürdjtc id) aud) feinen idjäbltdien (Sinfluf;;

cin Wirf auf bic Sicncr \Hfabemie ber "ÜMffenjdtafteu

tiub ihre (intmiifclung lehrt \uv ©enitge, baf; fid)

fünftlid) in biefer >v>infid)t nid)t<> er\miugcn laf;t

:

unter bru erften Witgliebern befanben fidi dichter,

mic (>irillpar,^er, mo läfn fid) aber eine Sirfung

biefer WaDemicn auf bic beutfd)=öfterreid(i)d)e i^orfic

bemerfen? Q> märe jebod) ;,u erproben, ob ein foldiec

,V'ftitut irgenb etma-? Wittel \\i leiften tiermöchte,

benn unierc p,eit fteht unter bem 3cid)cn bc>j (Srperi

ment'f, mavum folltc nidjt aud) auf unjerem Webicte,

menu bie (Gelegenheit fid) bietet, ein (fcrpcrimcnt gc^

magt roerbeu. Weiner ^lufidit nad» mürben fi ri» mohl

mehr xlufgaben einer ftiradilidjen üentrolftättc ergeben,

bie mir noch \\i Ibfcn haben, a(^ uerbcvblidtc Eingriffe

in ba^ Vcben ber fdjönen i'ittcratur. Unb jebe^

Unternehmen, ba-"» unferem Separatiömue feine

(Gefahren ui nehmen in ber Vage iit, ohne icincjt

2cgeu aufuiheben, ba<? unferen Ginheit^gcbanfen ftärft.

unier ^ufammcngchbrigfcitvsgcfühl tro^ treunenber

politiirf)er 2d)ranfen förben, imtR fveubig begrünt

inerbcn. ?cr neuen cinhcitlidien Crtl)ograpl)ie mirb

man mandjeo 2d)led)tc nadtfagen, fid) aber bem

nngenduet über bieien bebeutjamen ,>ortfd)ritt in ber

Bereinigung aller bcutidi 2d)tcibenbcn »reuen, fyinbrn

fid) alio (Mönncr, bic für eine „reutfdje ^Ifabemie" bic

nLnigciirpfcvbringen,groBe,uiürbigc, hinreidjenbeCpfer,

bann märe co Ü'ermeffeuheif, fic uirürf.uirociicn, felbfi

menu man fid) fagt, baf? niclleidn bei viebe Wülf
uiniunü ift. Probieren geht über 2tubieren. Sev

meiiV ob nidn bod) einmal eine mivflirh ,"vvudit

bvingcnbc beutfdje Wefellfdiaft aud) ohne ^almeuorben

unb ^almcnpveie- fid) aushübet? ^u thun fanbe fic

genug, menu fic ihre ^eit uerftebt unb fid) aller

2dniillen unb i<ebanterien enthält, wa* freilich ein

l'ehr freies 2tatut unb bic ri du igen Wänncr

rrforbert. o. F. F. F. <J. K.

:\Vit DorAÜglirhcr ,^od)aduung x̂ hr ergebender

iifidjarb dliarin Serner.

Ttirdwus ablchucnb äuftevt fid»
x
l<rof. Dr. 'Jllbcri

1* Ulenburg in Berlin.

Berlin, I. Cft. im».'.

{>od)geehrter \vrr!

(iine beutfdie ?lfcibemic behüte uns ber Gimmel

bor einer foldicn l>af;gcburt Pon Jyürftenlaune unb

fteifbeinigeut SMircaitfratixMnu*! 2o »venig mic bie

glauben, ;^ota. Täubet, (Woucotirt unb Waupnffant

in ^rmifrcidi mürben aud) bei uno bic fitbucn teuerer

unb i<or»värtoidireitcr, bie Wänncr ber ;^cit unb ber

3»ifunft Zutritt ;u einer gelehrten Mbrpcrfd)aft

finben — unb »venu fic ihn burd) ein Sunber fänben,

mürben fic fid) unter rinanber befämpfen! — Sac
aber ohne fic beu gefpreiuen iVittclmärjigfcitcn, ben

2d)iit>lingen ber .pof unb Winifterialgunfl übrig

bleibt, barauf umllen uur im ^ntereffe unjerer

i'ittcratuv Verbreitung bod) lieber oervdjtcn. (Sc-
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*£inc HeutfdK' Kfa&emte.

fonum ba^u, baß uufcr beutirfics Sdnifttutu lutit

über bic Vanbcsgren^en biiiausretdit, unb baj? wir

in lagen, bic nod) gar niefit fein liegen, unferc

littcrariirfjeit §ül)rcr utib Vorbilder nidjt feiten in

bev SdjwcU unb in Cftcrrcicb, ju finben hatten -

mäbrcnb eine offizielle afabcmiidie Vertretung an beu

polititdieu Örenu'n öorausiidjtlid) 4>alt titadien inüute.

Wonnen toir alio ncibtüsJ ben gran^ofen ihre vierzig

fadic Jmmortalität, - bie Sdiöptung cineo- aud) bie

Vitteratur rücffidjtslos fncditciibeu Marbinals, — bie fid)

nodi bei jebem fväftigercu ^lufwärtsftrrben ber OJciftrv

als ein nut«(ofer Vallaft ober als ein ^uiii Wliicfe

bnlb verfagenben vcmitndnil) erwiefeu bat, unb Der

ydjtcti wir auf bas £anacrgcid)cttf offiziell patentierter

Spradjbänbigcr, bie uuwillfürlid) an bas rufftfdie

iyrctiiibfdiaftsgcfdicnf jene» beiben ^offebönbiger au

beut berliner Sdilojfe erinnern, bie ber Volfswit?

bercinft alß ben „gehemmten ^ortidiritt" unb „ge

fliigelten Micffdjritt'' diaraftcrifterte.

Jn größter Ergebenheit Jbr

*&. (S Ulenburg.

Wleidifalls burdtaus ablcbnciib äußert fid) ber

OK-nimnift unb Vitteratur -viftorifer ^rof. Dr. ^hilipii

Straud) in -volle mit folgenber Vcgriiubung:

Valle a. S. r 28. September lfm:.'.

2cl)r geehrter verr!

l'luf Jbrc Anfrage betreffs meiner xHnfiriit über

Cmidming einer Wfabcmic ber Vitteratur erlaube id)

mir folgendes ju erwidern.

rie (Srridjhiiig einer ?Uabciuie ber Teutfdjcn

Vitteratur ober im engeren Sinne derrcutjdicu Spradjc

würbe meines iSraditens aus oft bargelegten Wrütibeu

'Vgl. v V. Vcbagbcls Ulufiafe im 20. Vcihcfl jur

;ieitfrftrift bes ?lllg. dcutidieti Spradivcrcuts} pnmifdi

taum dnrdifübrbar fein, auf jeben
t
yall tonnte bie

AcaJtmic lian^aisc uidit als iViuftcr gelten; gerabe

bic jüngfte Vitteratur ftraiifrcidjs ^eigt uns, wie bie

gefegten Sdiraufcn mein- beim je burdibrodien werben,

bau bie trainimfrfNit SpradiVcrbalttiiffc gegenwärtig

uidit viel anbers als bei uns liegen. Mi? i r braitdjen

eine gelehrte Morpcridiaft, bie mcl)r als btsl)er fid)

ber Pflege unferer Spradie unb Vitteratur annimmt,

Aufgaben ftellt, ilire turdifübruiig jördert unb auf

weitere Mveiie aitregeub wirft. Jd) vertraue, bafj,

liniere jetu beftelienbeu beutfdien ?lfabcinicn ber

Wiffcnfdiaften fid) trüber ober fpätci bieier tibreupfltdit

nid)t entgehen werben, diu guter Anfang ift bereits

gemadjt, inbeiu unfer H.iijer auläfdidi ber Jubelfeier

ber prctiRifdicn ^Ifabemic uiidibriicflidi bie ftärferc

Wiege ber bcutidirn 2 pro du* betont bat, bie, um es

bmm.mfügcii, bodi niemals ber bes llaffüdicn Hilter-

tums uadtfteljeti füllte, wenn anbers es in erftcr

Viuie unfere Aufgabe ift, .bie Station, in bie Wott

aus gepflaumt bat, u-.alnbaftigcr, lauterer ititb

»oller Grfcnntnis ihrer felbft bin.mleitcit.'

Vodiadiüiugsvoll

t; rof. I)r. Straudi.

linblidi iei eine ^uiduift mitgeteilt, bie ben %>lan

befürwortet. -Ter Sdjriftftcllcr Victor Vliitbgcn

in Jvreicnwalbe a. C frftreibt im«:

greicnwalbc a. C\, 5. Sept. K»02.

Sehr geehrter Vcrr!

Tau Sie in biete Bewegung cinfdilveiifen freut

1 midi icljr. Wid) ipe,\iell, beim idi bin es gewefeu,

,
uon bem ber flttftoR \u einem neucrlidjeii Vorgeben

in biefer Wditung, das Sie in ibrem Ofunbjdircibcn

anbeuten, ausgcgaiigett ift. Ratten Sie ^iil)lnng mit

bem beiitidicn Sdjriftfteller Verbaube, fo würben fie

Vcidieib wiifen.

iVid) befd)oitigte fd)ou in ben smcv ^al)ren bie

$vagc: •iinmim liabeu iamtlidie anbcrii Slünftc fyiil).

lung mit bem Staat ber ja bie Sorge für ba<<

nationale Vilbuiigswefcii als einen icil feiner Vfliditeu

in bie vanb genonitneu ibre ftaatlid) fubuentionierten

Vilbungsfiättcn, ftaatlid) augeftellteu Vebrer, Staats

auftrage, Stipcnbien, ibren Silj in ber 'ülfabemic ber
1

©iffenidiaften unb Münftc -- nur bie Xiditfunft nidjtV

Vei ber micifcllofen iimern Vcrwanbtfdiaft aller

stiinfte ift ba aii\unel)mcii, bai? eine •.HuSnabme

j

ftellung. Jfolierung ber Tidjtfimft burdj itjr Ut{eieu

i erforbert wirbV

^«ein, iagte idi nur. "A'ur ber Iteptaub ber

j

beutidien ridituug bis ^riebrid) bem WroRen bat

biefe ^lidieubröbeluellung uerfdiulbct, uub wir haben

ein Wedjt, v uerlangeu, bau ber riditfuuft genau bas

wirb, was allen niibcrn Mütiften langft gewäbvt ift.

l)u ibrem unb ber Nation Segen. Meine ber anbern

j

Münfte wirb barauf PerAtdjten wollen, troubem )"td) ge

wiife Wäiigel baran fiiiipfen ; weitaus überwiegt ber Vor

teil. Misir würben etwa fo bamit fahren wie bie Malerei.

Ur'as gäbe bas ' ^ir würben ein Staub werben.

Milien /)iiiaiumenid|luü erhalten. (Sine Irabitiou.

(iine weit erhöhte Sdiätyiutg bes bidjterifdieu Sdiaffcits.

ISine Utiterftütuutg für bie niittcllofe Vegabung, ihre

! Rettung t>om kSrftirfen in ber Vrotarbeit. öine Ted)
'

uit, bie uor ber ;>it uub MraftUcrgeitbung bes 'iluto

bibaftentums benutbrt. (iine Sdieibung ber £idnfuiut

aus bem C^ean ber Sdiriftftellerei, beionbers aus

ber Vertiuirfuug mit bem Journalismus, an beffeu

Sdjlepue wir hängen. CSine ^Ifthetif, bie gute «ritifer

fdiafft unb verbittet, baf; bas Wohlgefallen ober "JDi'm

fallen jebes grünen Jünglings ober rirfjtigeu Sdnil

meifters fid) als fritiidies tiefet« auffpiclt. l'ldmmg

vor ber älteren Generation, bie bie Jugeub fid) ge

wöhnt hat coram publico veräditlid) unb läriierlidi

;u machen. ^Ibftofuntg bes rilcttautisiuus, biefes

Utitrautwalbes, bes gräulid) wudjernbeii, ber in feiner

anbern Munft \u biefer l'lusbelmiiitg hätte fotitineu

föiinen; wie auf unferiu (gebiet, wo es leinen (Männer

giebt, fouberu eine ÜMlbuif?.

Iis ift ber uatürlidjc, logifdi gewiefene Weg für

uns, um vorwärts \u fomiiien. Ter einige.

Tos iagte idi mir. Unb bas iagte idi eines

iages inofeffor Mehrbari), uub biefer jagte es bciu
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IVutfchc flichlungt.

4torftanD De* betufdien 2d)rifnteüei 4<erbanDe*. >
einer Monieren; mürbe utiv Der Auftrag. Die /vragr

genauer ju ftuDiereu. 4tor Dem 2 efniftftcllcvtafl in

4lMe6baben 1M>* habe idt einen 4tortrag &aviibcv ge

gehalten, im!) mau tuthiit Die 4nrmiiflidmng meiner

4torjrf)läge in bie ViUib. Unter ^ührmig De* in

4iMe*baben gewählten 4; urfil<euDen Ctto nun Veiruer.

UnD mit 4torbcbalien.

^rii habe midi um Die* mein Mini» uidn meiler

fümmein fönnrii. '.'für an einev Monieren; mit

l>iiiiifter Stoffe mid) beteiligt. 2viell)ageu füllte :Wit

glteD bev flfaDemie ;u t'emeni 7o. (>>rburt*tag mevben;

Die* ein 4torftoi; »ein. 4x; ir »dienerten Damit. ?lber

veüner hat Die 2adie in anDrer Vln »weiter betrieben;

im Welieimen aber er bat lebten ü'iittev über beu

Verlauf feiiter Stoftrcbungeu m Der „lägltdien rKuitD

idiatf riarc Marte gelegt.

".Wau bat ilin von Berlin, loo man fid) immerbin

für Die 2ad»e intereffierte iclbft "äHigucl nadt

Weimar abgefdiobcu; an* »ehr Diirriifidttigcn WrütiDeu.

Tort irfiob man Die WelDfrage auf pritmte (>>clD

männer ab — Da* l»eif;t, man fuhr Den Manen in

eine 2aefgaffe itnb lief; il)tt Da fteben.

S\i* t'eirneridie .Keferat gab mir 4{eranlajiuug,

ielber noch einmal ;u Der 2ad»e Da* Sstort ,;u er

greifen — in einer nii*fübrlidien ^itidmft an Die

„Vitterarifdie ^raii*". Tai-

- mirfte in Weimar, man

lief; mid» wiffeu, baf; Da* ^ntereffe für Die 2arf)c

nidit crlofdien fei.

2o fleht* beute.

,

x
\di weif; nidit, in meldiem 2inue 2ie, febr

geehrter verr, fid) für Die Wabeiitiefrage iiiteveifieven.

'.Wir ift"* red», wenn nur irgenb etwa*, ma* auf

Dem Stfege meiner Storfdiläge liegt, ;uftatiDe fommt.

4*oii Da läf;t fid) iueiter bauen - fteben bleiben Darf

Die 2ariie nidit, bi* Da* VetMe erreicht ift. tlnb 2ie

thueit redit Daran, ;uuäd)ft eine au*giebtge Ti*

fuifiou ,;u entfeffelu, je ausgiebiger, je beffer. ".Kur

Durd» mirDev unb immer wieber rurdifuucn De*

l>>ebanfen* ift ;u erreidicn, baf; ein nott Der (»'»ewob

innig Diftierte* itorurteil unter unicren Mölleren fid»

abfdiwüdit uuD Dafür ein gefunbe* Petiten i'lau greift.

hatte itodi einen aiibern ^lan, Der nad)

gelegeutlidjcr ?lnfrage ftcii wohl üerwivflidieu laffen

uuirDe, um mritere Stofärb tu» gen auf feiten Stoben

;,u ftelleit: Die Stogrüubung einev „reutidien Tid)ter

bunce*". Irin efoteriidicr 4{erbaitD aller mirflidieu

rtdner, angefangen mit einem Heineren M reife Ritter

Ocanten, Der fid) fooptiert burd) unmittelbar verfon

ltdie iiuilaDung ;um beitritt. Cime Den ii Midien

Mlimbim üon Statuten. UttD Der alle ^abv eine

fatumeiilunft abhielte. Ta* luürDcu lobuenDe WenDe-,

lmic< tuevDeu. Ca Uef;en fid) 2adien wie Der

SltabeiitieMem bereDeu uuD ein Truef neben, Dem

feine rHeflierutifl lanc\e luiDerftebeu mürbe.

rannt Jiuire eine Art non "»IfaDemie fd)on ge-

irbaffen; Der erfte lU'utbeljelf. '.'Iber Da* Darf nidit

Da.- lenie 4itort »ein. Cime 3taat bleiben mir bi>d)

auf Dem -frtfett fifcen.

4ito* anDrc .Müitfte haben, mollcn mir aud) haben.

Tie Voflif Drängt bayi uuD »ivbo id»licf;lid) er;»oingcn.

^luf Dieiem 4*obeu ftebe id» unD verbleibe id»

l'iit follegialcm Wruf; Der übrige.

4<ictor 4*lütbfleit.

2elbftuerftänDlidi geben mir audi Dieier ;^ufd)rift

gerne l'olliubaltlidi >Wanm. ".'t'nr ift hier Die Beifügung

einiger 4*emerfungeu geboten. Ter veraiivgcber Der

„reutidien Tiditung" bat idiou Durdi Die ,vafiuug

feiner jvrage jo beutlidi, alc> bei einer ?h'imbfrage irgeuD

tbuulidi unb idiirflid», angeDeutrt, baf; er jelbft Dem

'l>rojeft ablebneuD gcgcnüberftcht. 2eiue ^lbfid»t mar

e* nur, Die ^ugelegcnbeit Durd) Die Einleitung einer

grünDlicbeit ^lu^ipradie fläreu ,yi helfen, eine Hb
fid»t, Die, mie mir loobl auofv»red)en Dürfen, bi^ \u

einem gemiifen Wrabe erreidjt ift. C5ntid)ieDcu im

Irrtum ift 4'ietüt 4*lütl)gen über Die äuf;ere 45cr

aulaffuug ;u bicier 'h'uuDfrage. (fiue ioldie Snian

laffung lag tbatiädjlid) üor; uadiDem Dao ^eimaiiidie

i*rojelt in c< 2tocfen geraten mar, mürbe tmn einigen

meuigen Jyrcunben Deo l'lfabeutie i^eDaufen» bie :Wög

lid»feit ermogen, ob fid» Der iHan nid»t mit einem

anbern, gleidjfallo bofüdieu 2tü&punft burdiiiibreu

lafic; mehr uuD ^luDcrev Darüber \u iageu, ift hier

nidit De* Cmv; audi ift mohl Diefe neuerlidie "An

reguitg heute gleidjfalk' alc* geirfintert \n betraditen.

4vtov4^liitbgen im Übrigen über ieiuen^luteil an Der 2ad»e

mitteilt, lit felbftuerftäuDlidi fubjeftiu nditig, ubjeftiu

aber lag Die 2a die io, mie im ^yolgeubeu angebeutet,

ma* mir mit uoller 43eitititmtbeit amSioredieii

fiinneit, obmol)l Der verauvgeber Diefer ;ieitfd»rift

ja leiDer mirflid» au* Langel an ,^eit \\vax mit mehreren

2d»riftftcller 4'ereitten, aber eben nid»t mit allen.

Darunter aud» nidit mit Dem „rnittd)en 2d)riitfteller

4'erbanb" <vüblung hat. Tiefer 4<ereitt bat Die ^In

gelegcubcit mirflid» \\i fbrDerii gefud»t, aber fehl

DcrftanDiger 4vleiie nur anfang* auc- eigener straft,

iueiter in Jyühlung mit 4i?eimar, mo ja id»i)ii feit

uier:>ig ^ahven Da* gleidje ;$iet angeftrebt murDe,

mie audi bie l>on im* fiir^lid) im \Hu*^ug mitgeteilte

renffdirift ^Hanfe* ermeift. Tie Bemühungen blieben

trotjbeiti fruditlo*. Einige* Darüber bat Ernft Uou

4iMlDenbrud» an Dieier 2 teile 1 2. fi De* laufeiiben

BauDeoi mitgeteilt.

Uuierer Weuflogeubeit gemäf; geben mir and)

Diesmal eine Übcrfidu über Den 2tanD Der Debatte.

<£* liegen bi*l)er II Wutad»ten wx, uun Denen fidi

•_•'» für, -M gegen eine Vlfabcmie au*ipred»eu. Unter

Den I I Herren finD l'T 2diriftfteller unb 17 Ok'leljrte.

4tou Den 2d)riftftellerit finD 12 für, 1'» gegen eine

Slfabemie; unter Den Weleljrten haben s für, gegen

Den '^lati geftimmt.

Tie ?yortfet<ting Der ri*tuifiou loivö Da* nädjfte

Veit bringen.
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Vcutc morgen*, altf id) bic Jyebcr anlegen molltc,

um meine ?li»fidtt über Werbart vanptmann*
„Tax arme Vcinrid)" nicbcrpfdirriben, tarnen

mir Anfällig \wi Wr&citftoncit bec* Trama* ror

x'lnflcn, bic nidit im^ctefcu ju taffctl mir $flid)t

idjie». Tcnn beibe rühren Don Wänncrn l)cr, bic id)

icit fahren, &cn Ginen fogar feit ^almchntcn, al*

fnnbige, geiuiffcnbaftc nnb fclbftänbige Mnnftriditcr

[djfifec. Ter lirfte, ein Liener, Der nidtf bloß Mritifer,

ioitbcrn aud) ridjtcr ift nnb borutti wohl aud) bei

aller ISntfdiicbcnbcit ber Überzeugung bod) ftet* tum

fiditlidiau &JoblnJollen für alle« reblidic Schaffen

erfüllt if(, iibcridireibt feinen ?Utffa$: „vufterie inib

Hu*jat* Wfo -iiH'vtc nidit* gelten, finbet

alle*, andi bic SpradK tabcln*mcn nnb fonniit yi

beut lirgcbni*, liier liege fein Draina, fonbern mit

eine 9faä)bt4ptung i» bialogifierter ,\orni bor, bic nie

für bie ^ndian*gabc einen Verleger, gcfdjrocigc beim

für bie ftitffiibnmg ein Ihcater gefttnben hätte, menn

ber Hvtot nicht cht berühmter Wann märe. v
.'iiir

biefe ^eriilmitlieit crtlärc ben Grfolg nnb inadjc ihn

angefidu* ber Sliarfadic, baft biefer Wuhm unleugbar

ein bnrdi frühere 'is-ede mohluerbicnter jei, ,yt einer

gcrabc\n bcbaiiern*mcrtcn Ürfdiciititng. Ter anbere

2diriftftcller, ein berliner, nur fflejenjent üon ^ernf,

ber jonft feiten eine gcmijfc 2d)ärfe verleugnet, rühmt

beut ©erfe nad), E»af? e* meit über bie ^liiifülirung

nnb Vcftürc binarn? tief »tc ißMrfuitgcit übe, rülmit ei

al* ben beginn eine* neuen, erft yi richtiger Vohc

fübreuben ?lbidiuitt* in Vauptiuanii* Sdjaffen, nnb

ift ber Überzeugung, baf? nidit mir mifetc Vittcratur,

fonbern aud) bie inline mit biciem Werte ein foft

bare* Wefdtenf empfangen habe, bei* traft »einer

inneren idionhcit bauern merbe nnb banern miiffe.

^eibe Xufffftye Itaben mid), toic id» gcficlicit mill,

yioar feinen ?lugcnblirf beftimmt, aber einige fingen

blide verblüfft.
sJVibc maren nnb finb mir itltOCf

ftfinbtidj nnb id» meif? fic mit ber Slrt il)rer i>crfai»cr,

mic id) fie fünft fennc nnb »'diätu-, nidit in (Sinttang

,\n bringen. Wir fdjcint feincrlei Gkunb Mi holiuvollcr

iknuerfung, aber andi nur redit, redit ivcuig Wruub

Vir ^emuubenmg vor ',11 liegen. ,\d) glaube, mir

fBnnten froh fein, nienn Hauptmann ielbft, gefdrawige

beim itnfcrc anbern rramatifer, im-:- immer ÜSerfc

XXXIII.

beidieert hatten, bie fo viel einzelne bidjterifdie 2d)bn

heilen anfmeiien wie „Ter arme .freinrid)". "Jtbcr id)

glaube andi, bau .{Hauptmann nie \u feinem Wubm
gelangt märe nnb baft e* mit beut bentfdjcn Traum
ber Wcgenroart, beffen hefte Ntraft er feit ben „iik'bem"

nnb ber v$erfimtaten (»Mode" ift, rtadj Biel minber

gut ftünbe, al* [eiber ber ftall ift. Wenn er nie ein

befferea Urania nnb eine geiftig uertieftere ridjtnng

gefdirieben hätte, al* bie* fein neneftc* ii^rf ift.

3elbftuerfittiiblid) geben beibe Mritifer, bie id)

oben ermähnt habe, mic »aft alle Mritifer auf Vaupt

mann* Cnelle, ben Firmen veinrid) be* Hartman

üon "?lne, ein, »wenn andi mehr ober minber forglid);

bie (Sitten finb ber Weinnng, bau ber moberne Tidjter

ba* menige, ma* an feinem Stkrfc rei\uoll fei, einzig

biefem 4'orbilb Perbanfe, eben bic rührenbe ,"yabcl,

mährenb bie Snbevn ben ntittelalterlidten Tiditer

ad majoren) Oerhardi gloriam nod) fiebenhnnbert ^al)X(

nad) feinem lobe in Wrunb nnb^oben Iiinein fritiftcren

nnb ncrtidicrn, bau frauptmonn nidit beut Stoff, nur

beut eigenen Wenin* alle* nerbanfe, benn er habe bic

überlieferte fjobel bind) einen reid)en QkfyaU an ©eifH

nnb einen nod) rcid)ereit an l>*>cmiit erft ,\n einer

mähren ridjtimg nntgrfdiaifen, nnb e* fei nur be

bancrlid), bau er mit ber rein änf;crlid)cn ,>abel nidit

nod) rabifnler ittiigefprungen fei, al* er ohnehin gc

tl)an habe. Vlndi bie'o idjeint mir nidit rcdjl Der

ftönblid) nnb mit ber Wahrheit in ^inflang ^1

bringen nnb id) neriud>e c*, beut älteren, mic beut

jüngeren Tiditcr gcrcdjt ',11 mrrben, inbeiit id) beibe

rid)tnngen nebencinanber »teile nnb jeber \n\umeifen

ind)c, ma* ihr gebührt.

?aü ber »uadere fdimäbijdic 2änger nnb Tienft

mann ,i' Äue ben Stoff 511m „"Hrnien ^eiitrid)" ebenfo

an* irgenb einer anbern riditnng be* Wittelalter*

gefeh^pft hat, n>ic feinen „(Sree", „(»hegoriii*" ober

„^mein" ift eine Ihatfadje, and) menn feine Cnelle

bi*l)cr nod) nidit gleidi benen ,it< feinen anbern Spen

anfgefnnben iit. Sagt er bodi telbit 1 id» jitierr bie

ÜbcrfetMtng tum van* non ^ol^ogen, bie brandibar,

meint andi nid)t muftcrgiltig ift .
in bei Ifinlcitnng:

9tttM lvill er Hct eud' beuten,

2öa* ci j ul' er fleid'iiebeit fonb.

l'lber Ibatfadjc ift andi, baß ber Anteil be*

9t>

)igitized by



198 Deutfdye Did>tun$.

Richters att ber iMtaltmtg be* Stoffe* hier ein im

geroöbnlid) groncr tft. Ii* crgicbt fid) bic* nid)t

ctma blofc au* »eine» ftolvbcidicibencn Neimen:

rarum bat er »irf- a.enannt.

Ta& ihn für bic Miif-e fei«.

r ie er bem Werfe muf:ti' n-eibit.

Olmf HYlb' Cllt IVbll rteiWh'lt -

foubern noch meit mehr an* inneren Ohüubcu. ii*

in ein burdiau* cinhcitlidic* Wcbirht oon iiutcrlidtcr

Vertiefung, boc« beu Wrunbgcbanfcu ohne JHcft in

beu Wcftaltcn aufgehen loftf, iiidu bloü ba* lieben*

mürbigfte Jbl)ll unicrer ntittclaltcrlidicu ridituug, in

betn fid) Pon biinflciu Uutcrgninb ein fdiüncv, fefte*,

meil int Wcmüt murjclnbc* Wlürf abhebt, fonberu

eine bev feclcnuollftcu Tidjtungcu nniever t'ittcratur

überhaupt. Wa* .Hartman ctma in feinen Wtdjcrn

„gcidiriebcn fanb", mar ftdjciltd» nur eben bie ^(nef

böte, baü ein uuidtulbigc* iVngbclein für jeinen au*=

n'Uüacn verrn, um ihn yi heilen, fein reim» 5Mut

habe bahiugeben molleu, bann aber, ba er burri) ein

Wiinbcr Wottc* ohne iljr Cnfer gencien, \um l'obu

bafür fein Wcmabl geroorben mehr (ann uub mirb

bic Cuellc fautn befagt haben. rn>? lofalc Stolorit

aber, bic ?lu*gcftaltung ber hanbclnbcn ^erfoneu,

bie Rührung ber .£>anblung, bann bic \Mu*bcutung

be* Wiinbcr* in einer io cdjt mcin'dilidteu unb barum

fo edit bidjterifdien Slrt, baf$ fic uidjt 511 überbieten

ift, bie Milbe uub liefe ber Wcltamcbauniig cnblidj,

bie iein ganzes Wcbidjt .iiiiamincnbält, »nie ein Weit

von cbelftcm ©olbc ein \>äuflcin ^iiioclcu, bic* alle*

ift offenbar ftartnmn* Eigentum, beim ba* fann

nur ein (Sinjcluer niadjeu, unb auch er nur, wenn

er ein großer £id)tcr tft.

Vier natürlidi nur bie \vnipt\ügc uon \\m
man* Webidit, iomeit fie für bie inrglcidmng mit

ber moberuen Tiditung tmeutbehvlidi finb. $crr

-Vcinrid) üou ?lue, ein Witter, bem „bie straft gegeben

m allem .{•mdn'tcn biefer Welt", ba\u „mohlbcftcllt

mit jeber reinen Aitgcnb", mirb Dom ?lu*icn> befallen

unb $ivav mitten in ieinem uollftcn OVIücf. ^egrnubet

mirb bic* nid)t mit einem periönlidteu Vcrfdmlbcii,

mobl aber mit bem Vo*, ba* nadi be* tiditcr* ?luf

iaifung über allem irbüdicu Wlüd maltet :

'

.Seh, irie tetf1 uit'ei V.ufcii hilb

^in deinen lvhtcrim: erlitt:

Wa? Inf: im? bütttet. ift fCtllliirf't

'Viit maueren bitter« fallen.

Ter Miiteiiirrcf; imin fallen,

Wenn er am ariinfteu ivahit m fein."

stur;,, aber iibcrauo traftuoll mirb bie ^er

\uiciflung bev 3icdicn gcfdnlbcrt

:

,,eein jifivelviit ven in id'imrs l'erijuf.

2ci»e irf^ivi 111mence freute, t-ie crtr.inf,

teilte Vcri'fnf'it niu^tf fallen

II n t iein ^oniti u'avt ju (fallen,

* ^ in jäl'ei finitrer roiiiieiirf'la^

Vn r.irf
( mitten ümii in »einen ia,v"

Um veiluug \u finbeu, menbet er fid) au bie

beiben berü Innleiten Stätten mittelalterltdjer \xtl

funbe, nod) ü)(iinpanfi(ier • ^Vontpcllicr ) uub 2alcrne

(2a(crno), erhalt aber nur oon einem berühmten

Slrji in ber italicnifdien 2tabt bie iMuofunft, öaf;

il)n einzig ba* .{xrsblut eine* reinen ÄWigbclcin*,

ba* freien Hillen* für il)n beu lob erlitte, heilen

tonnte. £a fiubct er fidi brein, fein 2ied)tum unb

clenbe* Veben meiter ',11 fdjleppen, oeridieuft all iein

(>ntt an Jreunbe unb bieSlirdie, uub behält fidi nur

ein „Oiereute", einen einfam gelegenen Weierhof nor,

iwo er ben ;Hefl feiner Xagc im Ttmfet befdilieReti

will, mic ber uemmnbete ^irid) ba* tieffte rirfidn

au ffud)t.

4^tc bieie ilorgejd)id)te in idiliditeu flareu Vinien

unb babei \ugleid) mit einer pftidiologiidjcu 4{er

tiefung unb ?ctatlmalcrci, mic fic menige riditungcn

bfö Mittelalters unb namentlidi and» ntdit bie anbern

Ui'erfe \>artman* aufmeifen, uor un* hingcftellt

mirb, fo nun aud) bie cigeutlidie vanblung. l^cr

^efi^er be* „Wereutc*" ift ein „freier 3Jaiicr*niaun",

bei bem \vrni non ?Uie ^inopfliduig, aber nid)t leib

eigen ift. £cinridj hat fidi ftet* mit bem begnügt,

ma* ber ^aucr „gern Rollte". 2o binbet ihn au

ben franfen .fterrn nidit blop bie X'antbarfeit, fouberu

audi ber (SigcuuuL<; ein aubercr .(>crr märe minber

gütig unb mit io geringem ;^oll nidit aufrieben.

(Mlciri) menfdjlid) auf beu fefteu (Mrunb beet mcdiicl

feitigeu Weben* unb (Smpfangen* ift bei Hartman

bic ^e^iehuug be* Iranfeu venu -u ber lodfter be*

dauern geftellt. (ir ltcbt ba* stinb oon Sliube*beiueu

an, nennt fie fein „(sjcmal)!" unb ermirbi fid) ihre

Viebe burd) taufenb tlcinc Wefdjcnfe:

Sie blieb ihm iiimiertai mr Seit'

Unb nern ivrtrieb fic il'iu bic 3eit,

2c f>atte fie aaiu Weuuite

011 feiner reinen Mincc*iiitte

Oln ifren lieben Verrn nen-anet.

Tan man fie nirgenb anbei* iaub

X'llfr une in feinen j«ü^eii.

iiuMl fie ihn io lieb hat mic er fic, beudit er ihr

trotj be* cntftcllenben cflen Sicdnum*, mic ber

Tuhtcr mit einem rührenbeu ^ort, ba* \uglctd] in*

liefüe trifft, fagt, ,,geiunb unb rein." minber* bie

(iltcm, bie ihn mit Sdmicr^ in ben brei Jahren,

bic er nun bei ihnen in ber (Siniamfcit »erbringt,

immer mehr nerfallen feljen, nidit blof? au* Mitgefühl,

ioubern aud) iu Wcbanfcn an bie eigene ^ufunft:

renn fie fmuteten, 'ein leb

i'oertc 'ie an i««t unb tfh'

Sd'.ib'geu unb [etrul-en fcfr,

Unb ein »>err i'e-u Färtein Sinnen

Werbe bann fein ficid- KMiniien.

Sc beirenten fie mit Stfmeiu'n

^bre i'.utunft in ben veijen-

^lu* bieier (jmpfinbung heran*, iu ber fid) Mit

gefiihl uub Sorge um ba* eigene Wohl mifd)en,

fragt ber datier feinen (^aft, ob c* feine Teilung

für ihn gebe, morauf ihm ber arme veiuridi ba*
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Wittel »errät, ttav- ifim ber Salcnicv Weiftet ber

Nrytcifunft cmpfolitctt. Ta er nie hoffen Dürfe, bic

Jungfrau vi finben, bic um deinetwillen ben lob

tufetbc, fo titüffc er „bie cfle yiot tragen bivS ans

Gnbc." Wit Wo« haben Der fromme -frerr nitfjt,

ionbern nimmt bic 'pcimntdjung als Strafe bafiir

bin, bau. er cinu nidtt begriffen, »wie oll feine Tyvcitöcn

imb bic Grfüllimg icincö Herrenwi II en* nur bic

Wtiabe Wottc* geweien unb ibm all fein Wlair> ntd>t

auo eigener Mraft gefommett.

Tie Grjählung Hon bem Salcvncr ihMinbcrmittel

bat «lieft De* dauern lodjtcr angehört, in ber nun

iadu ber Wcbanfc Waum gewinnt, ben fterrn burd)

bac* Cpfer bc«> eigenen Vebcn* ni retten, 9lu'?gaug*

punft in «lief) ftier umädift bic Viebc ben Gltent:

Wit ihn trirc nud> teil binnen acb"n

'.'Kl utiicr Wut mit unfre Crf«r-

?ld' >vtr finbeii nimmeimebr

(Gilten Gerrit fe milb unb flut,

Ter ta? im* Ihi'. ivas er im? thif

Wcfübl läutert unb t'eftigt fid) immer mebr

burd) bic i'icbc bem .frerrn, aber bie >u ben

Gltern, beren 3,,fun ft geborgen in, wenn .peinridi

am i'ebeu bleibt, flingt babei immer wieber auf, bitf

fie \n ber Gntidjlicfsung fommt

:

Vicbftc Gltern, lafct miS frei!

?(f bin 5ii bem Wittel aut.

Mit ein Wätdjcn, bäte Wut;
Gf idi »ebe ifut terterteu,

»Kill ic6 für iht lieber tierten'

-J» atiivlict) mibcricljcii fid) bic Gltern biejem 4<or.-

id)lag unb mdien ihren Cntfdjluü $u erfeftüttern. Sic

aber wühlt fid) immer tiefer in bie Slbfeftr uou allem

,Vbiidjcn hinan:

TmI' tun« nirfn um bie Ui?clt inirf'1 icra,en:

"sbre weifte VicF i't Vweleib.

TaJ 'aflt 'iinv.ibr aueb eure Wait,

,

x
^r füfeer Vöhl ift bittre 91et.

?tr laiidcS Veten jäter -Jeb.

S«ir taten nirf'ts Wciviiic? je

211? beute 23cbl unb Worfle« 2xW\

Unb immer femmt }ulcttf ber 3ec-

Tae ift bie jäimnerlictfte «ct.

31 ber aud) bei biefem hoben §lug ber Seele

lafet fie ber Tid)tcv nid)t bic Grbc au-> ben klugen

ucrlicrcn. Ter Cpfcrtob fdjeint tftr beffer al* b«$

armfelige tfeben, Da* iftver fonft harrt:

Tenn bleib" ict bei rutb untermäblt,

Unb ivirb bat- tritte 3abr acjäblt.

Tann ift mein \\-rr ncivife fdjou tet.

Unb itr femmt in fe arefec "Jlct

Tin* ?lrmut unb 5>erlaffenteit,

Tan itr jur betrat eurer Waib
Ferment nitbt fe viel Wut w (jeten.

Um ebne Glenb fertuilebcu.

^rbiidje^ unb .fnmmlijrfjcd aljo, bic I'icbc ju ben

(Altern unb ^u bem .(icvrn, aber aud) bic Sdjeu bor

einem armieligen i'cbcn füllten fie *u bem öntfdjluffe:

M Salcrue lrirb'c rtcfrfvKii :

berliner Ctjoatcr. 191)

^cm lebe bert ftencfcit n»ir.

Unb id' »veit beffer norf? .ile itr!

Tae- glcidic Toppclfpicl iclbftifd)cr unb fclbftlofev

limpfinbung bewegt bie CSttevn, in iftren Gntfdjluf?

;u Willigen:

Unb iv ür" e6 uirf-t ba$ ÜV'fte nun.

^Jenn tvir'ö bem tnut'gen Äiitbc nennten ''.

^linvatr bie' teften (»Item feuuten

Jtr >\inb uirf-t fcf'ener fterten iet'n!

3lud' muKteu mc fi* »eltft aeftet'n.

2öie leittt mit itree .'perreti Gute

otr Wliiif aud' feinen SlVcbfel fönte.

Sie fennteii »ict tag niett »cr]"d?ivei(|cii

Unb tadle« )villi ti fid? su Milien;

Sc maren entlitt fie entfetieten

:

Sic iei'n mit itrem SÖunfdi wfrietett.

fie nun aber bem fiedjeu ^erm ben Gut

idjIiiB offenbart, erwibert er weinenb:

j Werna tl. e^ ift ber X et

Webt eine nar }o fanftc 9lct,

SSie'a T einem Siim'cb riclleirf't flebäutbt.

Tu baft lrabrlicb üterjeugt.

^eruteitteft Tu"?, Tu tiilfeft mir.

Unb taS ijeniiat mir »ibon tcu Tir!

CSrft allmäblid) fügt er fid) iftrem Trängen wie

bem ber (sftern unb .^icfjt mit bev Jungfrau nad)

Snlcrne. Ter Vlr\t mabnt fie, fid) ben (SntidjluR

wohl \u überlegen unb c* i»t ein feiner 3"9' ^fr

ben feiiidjcn Sinn be* Tiefttei^ bezeugt, baf? er fie

nidit fo feftr burdi bic Seftrrrfen bcci lobe* \\\ warnen

fud)t alf( burd) bic tötlidic ^erlct;uing iftrev Sd)am:

;td» mut; Ti(b aufiiet'n narft imb Hop;

oft taf nid't ?}et tieuun. fe flrefi,

Tafe Tu mit 'Kecft tvr Sd'am teraettt,

2i>enn Tu ie naefent tcr mir ftcbü

V

?lueft fei alles? uerloren, wenn fie nur einen

?l»gcnblirf bereue. Sic aber erwibert., fic fiirdjte nur,

baü beut 3lr\t ber Wut fehlen werbe; fie iclbft fei

ibrer gewin, worauf beim ber Weiftcr ancs 3ilert

geftt. ,Vi ber Slcmeuate, in bic er fic füllet, reifet fic

in freubiger Cpferglut iftre Mleibcr Horn Veibc, wäl)

1 venb ber Sicdjc braufieu nur ber ucrfdjloffenen Iftür

|

harrt unb in bie «emenate ju jpährn fud)t:

Ta fat er tenn bie Süne talb

"Haiti unb iietuiitcu turrf1 teil Spalt.

oti Veit war, ad\ fo trentiuilitf»;

Gr fab fie an unb fat auf ü*
Hub »afete einen neuen Wut.

^Im überwältigt bic Vicbec-glut unb in biefer Wlut

ber Webanfe, baf; bae* reine fefjone Minb nidit um
fcinctwillcn fterben bürfe. Gr ftiivmt in bic Mammer

' unb bewegt ben "Jlr^t, mm feinem SScrf \u laffen.

'

sii.
läljrcnb bic Jungfrau nun in bittere? Silagen au?

brid)t, gefdiiebt baö ^unber:

:)(iin jeirtte er, ber beir»ie Gttift.

®te lieb ibm ba^ Grtarmeu ift,

Unb fd>tet bie 2 reuen bette

So« allem ibren Veite,

Unb mad'te ibn ven bie' er Stuitt'

5'^ieber rein unb >i .i n j üeiiinb.
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Tic Reiben fehren nartt 2dnoabcn heim, veinrid)

wirb wieber in all feinen ^cfifc unb all feine (Shrcn

einfleußt unb nimmt feine Retterin -,11111 Wcmahl.

Ten 2inn ber 2ogc fpridit bev Tiditcr im

(Singang wie am CSnbc anbeittenb an*, »nie bie* bev

^rand) feiner $rn erforbert. »'Iber bietet" fdiöne imb

tiefe 2iun liegt ohnehin flar \n Tage: bie iclbttloic

Eingabe für anbere ift ein Wunbcr imb frfjafft

Wunbcr. Ta* itiäbd)cn crviin^t, wie einft bie himmliidjc,

fdion auf (Srben bie nulle irbifdic 2cltgfeit. weil c*

fein Mebax für ben (beliebten hingeben wollte, unb

bev arme Veinrid) wirb gcfuub, lueil er lieber fied)

bleiben Wollte, a\* bie (beliebte ben Tob erleiben \u

ielicn.

iWau ficht, ber Woljfton Aiicfbote ift tum

Hartman \u einer Tidjtung umgcidiaffcn woibcn,

Pott bev fdiwcr vi fairen ift, ob ihr fiinnleviidier ober

ob il»r ftttltdicr Werl ein höherer iei. \wtntan*

„Dinner .{u-iitrid)" ift eine idjönc, ja meiftcrl)afte (Sr

^ihlung, an ber nur ba* fingere, ber iWolinoff, uid)i

bem Tiditcr gehört, wälneub alle* anbere, bie X'ltiv

gcftaltuug, bie $?cgrüubimg, bie ^efecliing, wie ber

tiefe Wrunbgebanfc unzweifelhaft ihm unb nur il)nt

gehört. (S* ift feine überlieferte 2agc, bereit Auf

;,eidinung hier Porliegt, ionbern ein Muuftmerf, ba*

fid) in feiner Art räum überbieten läftf, unb um e*

Von Poruhcrriu \u jagen, and) bie*mal wahrlidi ittdjt

überbuten Würben ift. ilfan müntc jebe* Urteil* bar

ober gcrabe^u bi* \m Urteil*lofigfcit Porcingctmmmcn

fein, um audj nur einen Aiigcnblitf A" uerfennen,

baf; varhitonö Gv^atjlung nidit blof; ein uripriing

lidjerc*, fonbem and) ein weitau* bebeutenbere*

stunftwerf ift, al* Hauptmann* Trama. ^eibc fiub,

ma* il)ren biducriidjen Wert betrifft, überhaupt nidtt

in einem Atem nennen.

Wenben mir un* nun ber gewin nahe licgenben,

aber meine* Riffen* feltjamer Wcijc bi*her Hott

Wicmanb erhobenen Jyrage ,*,!</ »»o* Hauptmann gc

rei^t haben fnnti, mit bem Tiditcr bc* zwölften ;Vihr

bunbert* in Wettbewerb #i treten unb au* feiner

(Stählung ein Trama ,ui geftaltcn, fo wirb natürlidi

bn* \nic[M (Gefaßte nidtt mit \u bcrürtfidjtigeit »ein.

Chne bie feftc ^uuerjirin, feineu Vorgänger \u über

bieten unb bie (Stählung, bie nun bnrri) ficben ^aljr-

hunbertc ihren milbeit, licr*,crfrcucnbcn 0>Hau\ Per

breitet unb fidtcrliri) fo lauge nerbreiteu wirb, wie

unierc 2pradte lebt, ,nt übertreffen, ohne biefc ^uPer

fidji, füge idj, wäre Hauptmann fidierlid) uidjt an

feine Aufgabe gegangen. Aber wa<* gab ihm biefe

^itüerfidjt unb wa* loifte ihn au bem 2toffV!

Auf ben erften 3Wcf giebt c* feine Autwort auf

biefe fragen. Ii* fpridjt unzweifelhaft fehv Picl

bagegen unb anfd)cineub uidjt* bafür.

i>or allem: „eine beutidu' 2age" hat \Huiptmanu

bic 3htd)ait$gabc bc* Tramal betitelt unb auf bem

Theaterzettel liciRt e*: „Traum au* ber bcntfdjen

2agc." Aber ba* in ja ntri)t ^ittreffenb. Cb vart

man non Aue bie Anefbote, ben >h'ohftoff für jeiue

Tiditung, au? ber bcntfdjen 2age geholt hat, wiffen

Wir nidit. Ta* ift aber nidtt etwa blof; ungewifv

fonberu fogar unwabrfdjeinlid). Wie ben ?Ko(jfroff

feiner anbern Werfe fdjöpftc er and) biefen uermutltd)

aus« einer franv>fiid)en ober lateinifdjeu Cuelle, wie

ja and) ber Aberglaube, bau juugfraulidje* Wut ein

Heilmittel gegen ben Au*iab ki, uidjt auf Teutidjlanb

allein befdjriinft, ionbern tu ben romanifdtcu, fpätcr

audj in ben jlanijdKU säubern uugteid) ftävfcv Per

breitet war. ^n-ilid) ift ber Arme .fteinrid) bann

allerbing* eine „bentidie 2agc" geworben, aber nad)

•Vartman* Tidjtmtg unb allein burd) fie, aud) gan,^

unb gar in ber Raffung, bic er ihr gegeben hat.

Taü vvuiptmann bie* gewußt hat, ift gewin nidit

\» be\Weifcln, unb luillenb* itt c* uubentbav, baf; er

nidit erfannt hoben füllte, er wolle eine SUinftbidttuug,

alio ba* liigcntum eine* einzelnen beftintntten

Tid)ter* unb nidit eine 2agc, ba* liigcntum einer

^olfcifeele, in neuer a-diiii geftaltcn. Tan beut

niittelalterltdjen Tidner nun Wed)t>3 wegen ein ^Uu«

auf beut Titelblatt be* Wtdjc* wie auf beut Theater

\etiel gebührt, bat; ba*, wa* nun bort fleht, uid)t

ridttig unb — viu'ifello* ohne bic Abfirin bc* Tidttcr* -

ben Uutuubigen irreführenb ift, iei nur gau;, nebenbei

au*gefprod)eu, weil c* eben mit mr 2adic gehört.

s
i*iel widriger tft bie Tlmtfadn", baft Hauptmann

wnf;te, er bcnu|?e bie Tiriitung eine* Anbern. Tic*

aber nermag einen Tidner tum feinem '»fang gewift

eher obyiidnedeu al* ;,u forten.

A'ncf) toidjtigcv ift bie Grwagung, baf? ber 2toff

au fid) voeifello* ein epifdjer, fein bramatifdier . ift.

Ter (ipifer bar) ohne Weitere* aud) fo Traurige*

wie ein utwerfdnilbetc* 2ied)tum fdiilbcru, für beu

Tramatifer ift bie* ein
vWagni*, benn iljm barf nidit

ba* Traurige, ionbern nur baS Trogiidic \um 2toff

werben, unb wenn jentaub uiwcrfdjulbct Pom Aux^fat«

befallen wirb, fo ift bie* etwa* jehv Traurige*,

etwa*, wa* gewin neben anbern unwillfiirlid)cn

Gmiifiubuugeu, bic fid) in im* regen mbgen, aud)

ftarfc* l'iitletb erwerfeu mun, aber ein tragüdicr

Vorwurf ift d- fidierlid) titeln, ^ubem ift c* eine

Siraufheit, bic nientanb burd) eigene* i*crfd)ulbcn

befommt unb bei ber aud) ein $erfd)ttlbcu aiimuelpnen

uutnöglid) ift. (Sin Trama ferner braudn eine ftetig

fortfdireitenbe, aud) äuf'crlidi ober bodi inuerlidi

anfdiwcllcnbc v>anblung unb .^ohepunfte, in benen fie

gipfelt, ^nt 2tofi fclbft liegt nur ein einiger foldjer

Vbt)epunft, bic 2cene tu 2aleruc.

Aud) ein brittc* Sebcnfcn liegt nahe genug.

Wiün werbe, jagte idi, Pcnmtthdi, wenn mau oon

einem Au*fä(n'gcu letc, neben bem AWtleib aud) eine

anbere (Smpfinbuug, bic be* pl)t)iifd)eu ÜLMberwillen*,

haben; gewiß aber ift, ban man fie haben mun,
wenn man ben lluglürflidjen nidit hört, ionbern

ficht. (Sitten Au*ja^igen auf bie Wihne bringen

, ift immer ein Wagni*. Unb \uin minbefteit liegt
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eine Vorfuug, ben 2tofr -,11 behanbelit, bariu ,\mcifel-

lo* nidit.

?a nun VHuipimauii trot> allerem feinen „Vinnen

^cunid) ;
' gefdjrieben lint - wa* brängte ihn baut''

M) fo»» mi v nur ein V.Votiu benfen: bie bödifte "JV

munberitng für .Vavtmans 2diöpfung nub bas

(Gefühl, bau in ihr 3 Line angeidilageii werben, bie

in -"öauptmonno Bruft hefonbers florf miebcrflingcu

muffen, uidjt blas, n»cil er ein Diditcr, ionberu weil

er io ift wie er ift, ber Dichter bec» „Manuele" unb

ber „iHcrjunfenen Worfe". .Hartmans Didjtung

liegt baofelbc heiüc 'JWirlcib mit ben ,Vreuben unb

Bclabeneu, bieielbe füll unb ftol;, triumphierenbe

lirfenntni*, bau Wott fünf »ein fanu in ben Sdjwadjen,

Wie in bieten beiben Herfen. Unb baneben wirb ben

wobernen Didjter, beute id), und) irincs angezogen,

vielleidn ben ?lusfd)lag gegeben haben. Hauptmann

ift, unb ba>> iit vielleidn ba<> Skftc an ihm, burd)

unb burd) beutidi, voll feiufter Gmpfinbung für baS

•JlVfen unb ii?ebeu ber bcutfdjeu Ü»olfc-feele unb in

feinem heften unb \>öd)ften felbft wie ein tönenbes

2türf biefer Seele. JUmt muftfc flor iein, wie beutfd)

and) vartmono Dichtung ift, glcidiVicl, wober er

ben Wobftoff geholt haben mag. Die innere Vht

manbtfdiait alio hat vauptmann ut feiner ^abl

geführt.

iWait fiel», es.- iprad) viel bagegen unb was, wie

es idjeint, bafiir wrad), verbürgte Wahrlid) nod) lange

mdn bac« volle (Belingen. Ties (Mclingen ift benn

and) ausgeblieben, nod) mehr, ein Drama ift .fraupt

monno „Vlrmer ixiuridi" überhaupt uidjt unb man
bari in biefem fünfte cbrlidjer &leiie nirijtS Vlnberes

als baS gänjlidie Wiblingen feftftelkn. Vlbcr eine

völlige Vlblchnuitg verbieut bav Elevf trofctiem wahr-

lidi nidjt. ift eine Diditung, bie einzelne Stellen

von großer 2d)önbcit enthält, wie fie unter ben

moberueu Didjtern nur eben bieier ine fd)affen

fonute, unb bie and) al%> Waides beut £cfer wol)l ui

fcffeln vermag. Vlnbcrc«, unenblidi fdjwädjer ift

freilid) bie 'AtMrfung auf ber Witwe. Da* i^ublifum

ber erften berliner unb Liener Vluffühniug, ;ur

Välftc aus gcfd)Wovencu .frauptmannianeru, utr

anbern Hälfte aber aue- beuten beftebenb, bie weit

mel)r Weib al* Munüvcrttanb haben, ticit beut Stürf

^ugejaudHt. '-Bei ben weiteren Vluffiibrungcn blieb

baS H>ub(ifum fall unb formte fidi eine* Bcfrembeno

nidjt erwehren. Dies ift ber (Sinbrucf, ben id» felbft

bei ber fedtften ober ftebenten Vluffülirung hatte.

Jvveitnbe, bie gleid) mir jeber Selbfttaufdiung gern

auc- bem Vi;ege gehen, haben mir beftütigt. ban Cv

ihnen ebeuio ergangen ift.

"iiHUuiu nun baci itiirf auf ber ^iihne fcliv

uiel fd)wäd)cr wirft al^ im Veien, warum mau ec<

al>> Drama ablehnen, aber al* rid)tung gelten laffen

miif?, fei nun angebeutet.

Tie beiben erften Vlfte, welche bie (jrpofition

geben, berfeu fidi, wac* bie äuijere Situation betrifft,

völlig mit Vavtmano lirviblung: ber fiedie veiuriclt

fliiditct fidi auf beu abgelegenen t>of unb wirb von

feinem N
l*ädncr Hottfrieb, beüeu i$t\b Brigitte unb

ihrer Aocftter Cttegebc treulid) verpflegt. Die äußer

lidicu "jinberuugen finb nidit eben gliid'lid) ;,u nennen:

Wottfricb ift fein freier ^auertfmann, jonbern lebiglidi

ber
s
l>ädner von .^ciiividj* (iigen, alio völlig von

ihm abhängig, unb Cttegebe ift nidu bao cbclidjc

Minb ber Bauersleute, fonbern ein Baftarb, bie

^•rudjt eiuec> ehebred)crifd)en VJerhältniffe^ ihrer

'.Wut t er ,|,u einem M(au*ncr, i>ntcv Benebift, wac>

ber bieberc Wotlirieb nun frcilidi nirl» ahnt. (So ift

nid» gan\ flar, wa« ben Didjter baut benimmt hat;

möglid)er '4i
leüe wollte er uns bie Weftalt bes \Wäb

diene, wie er fie formt, baburd) glaubhafter madien,

inbem er fie unter einem .i>cr,u*n reifen lief;, bao von

Vorwürfen ",crriffen war, unb iiint Minb eiue<>

^riefters madite, bev \ur 2ühuc feiner 2iinbcn

fd)lienhdi ein Giufiebler wirb - freilid) liegt feine

«laufe nidu weit vom .\>ofe, wo feine einftige We

liebte uub fein Minb liauien. . . renn bie Cttegebe

.s^auptmauiio hat innerlidi nidito mit bem guten,

fingen, gefunben «inbe gemein, baS uii-5 \>avtiuan

gemalt hat, fie ift ein hhftcrifdicc-, öer,',iirftCiS Von

irbiidjer Viebe unb religiöfer Sdiwänuerei bis \m
«ranfhaftigfeit erfülltes (^efd)öpf. *i$cx bas idiwicri-

gcre 'ii
Jerf unternommen: ber mittelalterlidic Didjter,

inbem er eine Wefunbe, ober ber moberne, inbem er

eine «ranfe \nv .^ölje be* Cpfermuts emporfiihrt,

braudjt uidjt erft gejagt ,ui werben; ber •ö»)ftcvtfcf)cn

,

bereu '.'ceroeu ohnehin verftimmt finb unb nur nod)

in ber hüdiften Vlnfpanuung einen hohen, reinen Xon

geben, glaubt mau ben Opfermut gewif? leidjtcr.

Vlud) ift ohne Weiteres ',ir^ugcben, baft bie Weftalt,

fo wie fie nun ift, auf bie Nerven bes moberneu

tWenidien einen gewiffen, halb prirfclnben, halb be

ängftigeiiben Oiei; übt, ihn alfo intereifiert. Vlbcr

wo bie «ranfljeit in fo voller pathologtfdier Vlus-

prägung ciufein, hört ^war nid)t baS tWitgefühl, aber

baS ^ntcreffe an ber nftidiologiidieu (Äntwidluug, ba\-

^ntereffc bafiir auf, wie ber Dichter menfd)lid)e

Giitfdiliefuiugen burd» menfdilidjc i'lffeftc herbeiführt.

Gin geifivoller '.»lervcuar^t tagte mir, hier fei bie

\M)fterie ber \>albioüd)figen in ihrer jd)liiiimfteii

Jorm, wie fie fid) erft in unteren lagen herauSge

bilbet habe, gerabeut meifterhaft bargeftcllt. ^di

will bies glauben, aber ift ec< Aufgabe bes Did)terS,

in einem Drama ans bem zwölften ^ahrl)iinbert bie

^tjfterie in ihrer mobernften 'Jlusprägung ;u idtilbcrnV

Vlnbere wieber haben gemeint: wer bie Cttegebe alv

hvfteriirl) ablehne, fbnne audt bav «athdien von \>cil

bronn nidit gelten laffen. Vlber bieS wieber glaube

id» nidit unb finbe es fogar glattweg unvemänbltdj;

mit bev Cttegebe vcvfllidjen, ift baö «äthdfen ein

iWuftcrbilb rotwangiger ©ciuubheit; fie fann id) ver

flehen, midi ihrer freiten, weil ber Überfdiwaug ihrer

Ginpfinbiing aus VJiciiidilidiftem müllt; fie loben mir
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wie eine flamme, an ber mid) ba* ^(uffdilagcn yt

Uollcr pöbe feinen 5lugcnblicf wuubcrt, wäl)teitb mid)

bic Cttegcbc Wie ein ^rrlidjt anmutet, beffen jabe*

ilufyicfen ober Verlbfd)cn iniv tinocriiänblid) ift. ?a*

Mranftjaftc, ba* Unncrftänblid)e ängftigt ober bebt

büdi bic Jyreubc au bem Munftmcrf auf; mir mar

bie Cttegcbc auf ber Vnlmc nnbcbaglid) - gcrabe,

weil bic Verlincr XVuftcllerin fie gam ber iMbftdjt

bc* $id)ter* gemäß barüclltc, unb beut bereit*

gitterten Shy ba* gewiß wobluerbicutc cVugni* ab

nötigte, naturgetreuer fönne man eine iold)c Krank

nidu mebr barftellen: „Mein Zweifel, fie bat mod)en

lang in Wcrbcubcil ?(uftaltcu ftubicriV' — unb and)

im l'cfett l»ort für midi bie iVcubc am ttunftwerf

immer ba auf, wo fie itjrc ucryieften hieben yi

ftammeln beginnt. UnWilltürlid), wie liincr, ber

einen llngcfdwiad' burdi einen Irunf au* reinem Cucll

üon ber ^uitgc fpiitcn will, greife id) bann nadi

Hartman* Wcbidit unb (äffe mir bie Iii nc Stimme

ieinc* geiunben, lieblidien Wägbckin* in* C In-

timen . . .

9iäljcr ftcl)t mir bie \>üuptgcftolt, ber fied)C

•Veinricf), obmobl idi and» l)icr mit ber pjl)d>ologiidicn

Tyübrnng nid» immer fo gan^ mitgeben tonnte, wie tdi

gemodit bätte, nameutlidi in ben beibeu elften Elften

nidjt. Wir fdicint bie i'inic bei vartman Diel reiner

unb feiner ordnen. 'Jll* bei ilnn beut gelben „mitten

tu feinem lag ber jäbe, ftnftere ronncrfdjlag bridit".

ba „üerfludtt er ben lag, ba feine Wutter ilnt gc

bar", bann raift er fid) auf unb ftidjt aller Crtcn

raftlo* Veiluufl, unb erft, al* bic* nergcblidi bleibt,

;icln er fid), um ftill y< fterben, in bte liiniamfcit

yirürf. Vci \\uiptmanii flüd)tet ber 2iedje bei ben

erften ?liwidicn bc* furchtbaren (Mefdiuf*, ba* il)n

getroffen, au* ber Seit; er madjt feinen Vcrfudi, ge-

heilt yi werben; er mill „Jyiicben" finben, uidit* Hon

ber Üi*clt hören, ben lob erwarten:

od' bkilv bei (; ud> - Sed'cn! Weilte! J.ihc!

Unb acF iif' Ith C^ittt nim . . . treb baren »tili.

fa* ift alle-:- — unb c* ift weniger unb anbere*,

al* man tum einem Wann warfen Hillen* unb hoben

Weifte* erwartet, tfrft in ber Stille fummt ibm bie

Vittetui*, bie Verzweiflung:

Sc ift ber Jäflcr, ber mit b.ii> «et bau.

?af; id? if«n leimte ftcllen'!

VII* il)n fein Jyreunb unb Vebn-Mitann .yartmann

lutu ber Slue bcfdjmört, ftd) bem Mrcu\e yi beugen,

erwibert er: bac< Kreut, fei iljm tief tu Warf unb

Wut gewadtfcit:

..V.nl Lille vil.nn-wt : >'ic unb au mir

federen bic*c .Vit!"

Hub bann:

2 c raef' ein 2(h'it, lein iiiiia,ckt'rtc* 2tbimt,

Saü rir sur Üanb ift, nimm mit i^Un' miS niecer!

Prleiet mirf? unb euer* t-cn mir maleid?!

Ii* liegt wobt aud) an bicicr ^ögernben (intwirf

hing Don ber uidit redjt begreiflidien Ergebung yt

Dicfftun^.

ber allerbiug* ncrftäublidten (Empörung ber Mreatur

gegen bic Wadit, bic fie fdjulbfoö leiben läfy, wenn bie

beibeu erften ülften auf ber Wityne nidjt wirfeu.

^Iber nod) weit mein ifl bic* babuvd) bebingt, baf;

bic Cttegcbe be* erften ?lfto, bic fdjou weif;, woran

t>cinridi leibet, aud) Stunbc Don beut Salcrner $$nn-

bcrmittel bat, „weint unb fdiwört, fic müffe ibn er

loicn", unb bie beo yuciten ^>lft*, bie ben ilntid)lun

au*fprid)t: .,^d) bab* gelobt' Tu muRt oerfübnet

ieiu", lebiglid) baffclbc Will unb jagt. Wedmet man
Ijinyi, baü nictjt blof; bic innere, fonbern aud) bte

äußere Situation in beibeu ?(ftcit genau bic gleidjc

ift, fo wirb mau uerfteben, warum beibc, cttpbcmiftifd)

auogebriicft, nidjt eben ben (finbrurf ber Tyiillc madicn

unb fclbft Mritifer, bie bem Seife ionft mit unbc

bingter SBcwunbcrung gegeniiberfteben, yt bem Vor

Idilag gebradjt babeu, beibc ^Iftc etwa* gefüry in

einen yifammenyiy'cljcn unb io eine gefditoffeue, fid)

cinigcrmafjen ftetgembe lirpofition beryiftellen. Itbcr

bamit wäre, glaub' idi, uidit Diel erreidjt, ionbern

nur eben ein offenfunbiger tcdwiidjcr Wangel bind)

einen tcdjnifdjcn ttunügriff einigermaßen »erberft.

Vleibcn Würbe aber, wa* bie ©irfuitg t»on ber public

becinträdjtigt, bie (Jintbnigfeit ber guatüollcn Situ

ation: ber v>örcr benft aud) ol)ncl)in unabläfftg baran,

loa* ber .v>ctb au*fpridit: c* ift eine Mranfbcit, bic

bot Wann fdjulblov getroffen bat, unb obenbrein

eine efk Uranfbcit. Unwillfiirlid) läfy ber ;yif(bauer,
1

io oft ber arme veinridi auf ber Vübne agiert, ben

Cperuguder fallen, ^bui ift e> "iVin genug, immer

nom l'luofal.s yt boren, er will yim Winbeftcn uidit

»eben, mie ihn fidi ber 2d)aufpicler angcidjminft bat.

Keffer loirfcu bie beibeu x'lftc in ber Veftüre.

Tie Spracbe, bic fidi .Hauptmann bicr ytrcdjt gelegt

bat, ift ttid)t bloR mit Wcfd)irf altcrtümlid) gefärbt,

fonbern febopft il)rc straft au* ben guten, alten, reinen

Cuellcn, ibrett 3»b«il aber au* bem Wemüt eine*

Nidder*, ber an Jyeinlicit ber (impfinbung, an ftaljig

feit, bem Velebten, wie bem Unbelebten feinen tiefften

Vaut abytrtitgen, furv an Ü)riid)cm Vermögen unter

ben mobemen Tiditcrn icinc*glcid)cn fudjt. X^cm

Vörcr ^. V. Hingt bie folgenbe 2d)ilbcrung nidjt redjt

in* Cbr {in Vcrlin aud) bc*balb uidit, weit ber

2d)aujpielcr, ber am „ Jeutfdjcn Tbcatcr" bic fdjwerc

Wolle ticrfinpcrt, eben feine Verfc fprerf'cn fann),

aber ber Vefer freut fid) ifjrcr. freinrid) cr^abtt

Cttegcbc:

- -- Vet iteeien ^abreii - Mint

Vao Weier onnc Waft, ben Tu biet fiebft

?lnt manrett Wanft bnuebarfiieit xK tete* <cbreii.

o« WarmcrKilIeti. tve bie Vntmteit flomtcn.

»iÖe flelbcne in ben Verfcn floffett,

Unb wenn er fdMrcifen lief; ben trunfiicn Vlid,

2o wax'ä bertbin, »ober ber S'Jcif'rautb oufll,

Söor"? in bie Sautcrflärteit 9(j*abrat.

C . liebe? ttiub, t?eit »eld'en Sparabicfcn

Öaft In ircM nie geträumt! Ire »üf; unb irf'reer

frad't auf »n» laftet. SÖenne une bebnicft . . .
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?a ^ambu* niitcrt am fcfridm'tcticucn 'ri.u>.

'-ia'ii 0'cccrii ur-ercarf't mir utitcuitfelt.

Tic Slialcenlmfd>c breiten fid\

53ie Hiifcute Milien. 2Mauc3 SMiitciitlut

Sd'ciut Tir toS ".l'tcrr, hu- Waniwrftiifcn ledt

Uur Wenrelii iduutclt, tic tum (»tdftciucii

llnt Welt mir luirtuir Uttum.. - \h\t Tu Ihhü

(^Viaitii Tie Sflariit üiifit: trfuminiitiacv SMilFit

*J1 u cf» Met! fic ueiitf 'irf« umi (Muueficiil'cni

Hut fdvvt in Silbcrcimern . • freilief inerte.

oii beiß« ?lut ra Seele anfgelcft,

Uintrebeii rief'. Tu trinfit fic in Titf -'in

Wit allen Tinten, Mc bei laufte itfeft

Tir jnträiU. immer liebreitf' Tief' h-trän^nc.

Tao Wlcidie gilt fogar Dom Sd)luf? bc* ^weiten

?lft\", von bau bor Vcicr glaubt, baf? er audi anf ber

SMibne ftarf luirfcn utüffc: viiinid}, ber jciiicm

Vcbeiivtuann Holtmann feinen legten iiMUcn über

geben, nennt fid) „lebendigen Vfeib^ ein Groden Hat",

worauf Cttegcbc ;>u ('einen ^iiticn ftiivjt unb il)m ihr

Wclbbnk\ ihn ,ui retten, Aiiftammclt. Tie Wirfung

auf ben £iircr imb ^ufdjaiier bleibt auc-, weil ihm

biefaum mcrfliritc Steigerung entgeht itnbcr fid) nur jagt:

„Ta<> 1)0 bc id) iduw gehört, bac< weife id) idjou."

lim ridmge* Tratita, glcidmicl in metdicm Sinne,

aud) in bem Werbart v>aiuumaniu\ wenn man an feine

früheren tikrfc beult, ift nlio „Ter arme V>i*iuvid)"

in ben beibeii erften Elften gewif; iiid>t. tir mirb cö

ober cbeitio wenig in ben beiben folgenbeu, nur bafe

bie* ber viher weniger pcitilid) cmytinbet, meil jroar

nidjt iljre bramatiidic, wol)l ober ihre biditerifdjc Straft

gröfeer ift. Wie mir in ben beiben erften Elften nur

eben eine einige qualvolle Situation t»or 11110 fehen,

ii> aud) im britten: fic ift glcid) peinigend unb wirft

nur deshalb tiefer, weil fic ungleid) grüfecr crfuuben,

ungleid) haftvollcr ausgemalt ift. Unb bic Wcrcdi

tigreit gebietet, bcrtiormbeben, bafe •vouptmanu in

biejem $lft völlig telbftönbig baftcht unb Hon iciiiem

mittelaltcrlidieti Vorbild, beifeu Wröfee unb ^iiuigfcit

diu in ben Stoff bincingclodi t)ot, völlig abweidit.

'.»In einem SpätberbHabeub, in einer fclfigcu Wilbnio.

felieti wir ben Stedum fein IcMc* C bbadi, fein Wrab,

bereiten. Sein .stuedn Cttader, ber ihn nidjt erfennt,

bringt il)tn bic Munbe, bau ein Detter fein Wut be

gelne, bat? ober fein Vcljcucmtaim vortmann mit an

dem (betreuen ihm icinen legten "Hcftt? mit ben

Kotten Waf>re. Tie S,\cnc \wifdien bem grofe

titäuligeii probier, ber cntfc^t nur beut Siechen ;itrüd

mcid)t, unb bem totwunben, verbitterten Venn wirft

bind) iljre ftarfe, groteofe ftarbc. Ungleid) farblofcr

hingegen ift bic \wiid)ctt beut ^litogcftofecncu unb ben

beiben l'iännern, wcldic bic ^lugft um Cttegcbc \n

ihm treibt, ihrem angeblidicn i^atcr Wottfricb unb

ihrem wirflidicu s
i<ater, beut Stlauc'ticr ^enebift. 2ic

wollen ihn bewegen, ivilting -u fudicii ober bod) 0110

ber Wegcnb ;,ii gehen, weil Cttegcbc front baruieber

liegt unb fic tum ber ^ermrften betürditen, fic werbe

beu 2icdicn auffuriicn, um ihn -,ur Pilgerfahrt uodi

?, Berliner Cbealer. 20:'.

2alerne \u bewegen unb bort für ihn yi fterben.

Vorauf veiurid) erzählt, wie fic jdjon bei ihm gc

wefen unb wie er fic, weil er ihr Cufer nid)t wolle

unb bic 2alcmcr Wäre für eitle '.'iorretei l)altc,

burdi tinflcitigc^ 'h'cbcn unb 2l)in\, ja fd)lieft(id) mit

rtciuwürfen ticrtricbcn habe. ?llo fic ihn nun bitten,

ber Slronfeii \u iogen, baf? fic iid) um cinco Coline-:-

willen obhäriitc, enthüllt er ihnen, bau er and) bic-:-

fdion gethan, jebod) tiergcblid), nub weift bann bic

Reiben hinweg.

Taft unb ti»arum aud) biefer "Jlft auf ber ^ühnc

rmar ftäifcr alo bic beiben crflcn, ober bod» ntdtt

eben ftarf wirft unb ben i'cfcr glcidifallo mehr er-

greift alo ben 'obrer, braudit faunt getagt s» werben.

' -veinridK- 3Acrid)t twu Cttegcbc^ 33cfud)cn ift an

: idjoulidi genug unb foun bem Vcicr üiclleidtt über bie

, 5va fl
c l)inwcgl)elfeti: „"itHinun wirb mir bic* erzählt,

worum fcheid)c.Miid)tV" Ter ^ufdiaucr aber foiniut nidu

borüber tjinwcg; er will audtfehen unb uidit blof? hören.

Belbft .vutWtmanw? ^ewunberer wiffen uito biefe, für

bot Tramotifer unbcgrciflidje Tarftelluugowciic nidjt

aui* inneren (^rünben \u niotiuiercu. Sic meinen

nur eben, ber Tiditcr fönne C\? tnadicn, wie c* ihm

beliebe, wenn er eo nur gut niadie. To irren fic

aber. C5in Tramotifer, ber fid» für betijcnigcu ?lft,

ber ben <>öl)cpunft bringt, mit ber Gruiblung einer

;

ftarfen Seeue genügen löfu, ftott fic uor uiio l)invi
1

ftcllen, mad)t cö eben nidjt gut, ionberu t»criünbigt

fid) an bem ticfftcu ^cicu ber Muiiftform, bie er

uflcgt. liin Tiditcr tum -vouptinauno bratuatifdiem

^nftiutt fauu biev gar nidjt ücrfoitut haben, unb idi

finbc boriini nur eine (Srflfirung: bic Becnc bariii

|

ftcllen idiicn ihm >u fdiwcr unb bac> tiv.\i5l)tcti leiditcr.

?lui bicien brittcu *?lf t, ben boo \whnladicn be.'

iu-i oncifelteu über Wott unb bie ^5elt, bao arme Wc

fdtöpf, ba-> il)iu anhängt, unb fid) ielbft biird)ftiH)iit

unb burdigcllt, folgt ein vierter, ber ihn in feiner

(fntwürbignug, ulo ein hilflofco, feiner felbft fouiii

mehr bcwuüteo Xier \eigt. Tov ift \wav grauctiljoft,

ober bod) pfl)d)ologifd) ridjtig, unb ber ?lft in "?lllcm,

ber lirfinbung. ber (^tvfelung, bem ?luoflaug bei

befte be>> ii?crfe<>, ber einzige, ber einiget* bromatifdicc«

Vcbcit aufweift: hier mirb tiu-j^um minbcltenuidito erzählt,

ionberu wir »eben, Wie iid) Cttegcbc unb Veinridt finbeu.

^hrc tilteru hoben fic min stlaiuMtcr gelnodit, weil er bie

Vor iChnfudtt Vinfiedicnbe burd) liebet unb ^»nfpiudt

oufredit au erholten vermag, vor allem aber, weil

bic Munbe geht, bau bei ?lii*iät3igc unb i<crwilbertc,

faft \111u licr Entartete, ivolföglcid) bao Wehoft um
f reift. Wir fcheu Cttegcbc, beu störver bind) fictec-

Wcif?elu um olle Mraft gelnodit, aber bie Seele ui

,

wahuwiljiger ^er:,üduug emporgehoben, im (^cfpräeh

mit bem StloiKMicr. 2ie ift „nun gan\ bereit, \n

leiben unb ,11 fterben"; fic hat ein (Vuftdil gehabt:

'iü'n einer lU'cüen Stinitite ll.tn,i co laut:

_ lMtni.it I ">.; .it- Tu erbiltc
1'! iell aefd'el-'ii!

Tee ^iibterirrud-cc- V.irte ift ivbnvfvti-"
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204 Deutfcbc Dichtung.

Bonn Intdn ftc obumärijtig yifammeii; bev stlau*uev

tragt fie hinan*, tdjleidft fidi vciurid) in Die

Kapelle uut> ficht bot tan "?Utov um ben crlöicnbcu lob:

mich. löidV mid- .tu*!

?*f*' alle £u.il bei» Vid't* im ithrarje« SdVfi

Ter Siiiftcrnio! »Wccfc mid* nie mehr, icnn

Sie Sonne martert mid- mit giftifleri Pfeilen

2iH.v! flieb mir 24jlaf!

Utib bann, bei ber Mlaiiv-ncv eintritt, \u biejent:

Mette mich, ätatee! Stofcr, rette mid-!

rKcbc mit («ort bem Leiter, teiuem \\rrn!

(»Ott uiifcr >>crr ift gtofl! flen\iltifl! |TC$!

Jc5 lob' ihn, lob" ihn! "Mutier ihm i»'t nirf-t*,

Unb ich bin nichts - b«b ich wifl leben! leben!

ran» beviditet er, wie er fclbft babei geftanben,

ba fie auf Wchci^ feine* Vettert Monrab einen Sarg/

bev angcblidi feine l'cirbc enthalten, in bie Gfcufl (je

fenft, uub fragt bann milb nodi Cttcgchc. Willi will

er bmdi fie gerettet fein, nun will er ihr Cpfcr an

uelimen. £a cvidieiut fie, Don feiner Stimme aufjr

lucft, in bev Mapclle: „.Vontut, avutcv Vcituid), tomm,

Uer.veljc nidtt!" Unb er:

Jungfrau, wohl, fo folfl' i(h Sit,

AÜhr' mieh in* Veben, führ' mid< in ton Job!

tiefer Mt ift bei allen ?luffiibrungcn bro ütferfe*,

mir bie erfte abgevedmet, ber eitrige, wo bie $u
fdjaucr warm werben. Ä'ftt Wcdit, benu er ift ber-

einige, ber bec- Tiditevc- Mönncn nl* jHantatifcr

mdit berfeugnet.

Vlber ber fünfte Vitt, ber Vitt, ber bie ftfirfftc,

bie evgvcifcubftc 2ecue bec« ftrama* bringen mufj,

bie Sccnc, bie bei Stoff felftft alfl Wipfel bringt unb

beut, ber ihn gcftaltet, uuu Wadjfdjaffen gebietet?!

Tie Scenc fehlt: aU fid) bev Vorhang liebt, fiub

mir im SdjloR (Ii Mue; ba* HBunfot ift gefdieben,

veiuvidi fel»vt ak< Wcncicncr mit Cttcgchc beim uub

cr\äl|lt feinen Wct reuen, WaS fidi }U 2alcrnc begeben,

erzählt c* ilmeii faft mit beufelben Korten wie ber

luittclaltcvlidie Tiditev. Tann luirb unter GHocfen

Hang, «öeüvufeu unb idimcvtcvgeflivv ftodeeit gehalten

:

Wo bin id- von hm PflBit!

V,if;t meine galten, meine 2lblcr triebet fteigen!

(d<* ift nid)t ui l)ari : bei Vitt tonnte Dort ^ofef

Vau tf fein, jo bröljuenb ift ba* äußere (Mcprängc unb

io nidtfig ber geiftige Inhalt, per Vefev bat et nur

etwa* beffer alt ber ^uidiaucr, er befomnit eine fchbn

geformte, aber nidtt* weniger al* tieffinnige ^Kebc

Veiuridiv über bao Veben unb bie Viebe ,\u IjÖren;

für bie Vluffülinma, toivb fie geftrid)e»- ''Iber mit

ober olnie biefc :>iebe bleibt e$ bei fdm>äd)fte, weil

äuüevlidifte Vitt, ben Hauptmann bioliev flefdiriebcu

bat, fclbit „irf)luef unb ^au", felbfl „:Wid)arl

Mrauter", felbft ben v9foten vabn" nidtt au^ejenomaten.

Unb ba* ift berjeuifle Vtft, auf ben ber be* 2toffec-

fuubiae frovev unb 2ebev - unb 10er wäre eo hier

nidit bic grÖKtcu "i>offuuuften fe^t!

Weine Vlufirftt über ba* Vjkrf l>abe id) bereite-

ab^-fteben; nur eine* ttod) liabe idi auo;ufored)en,

obrooljl cc> mir nidjt leidu fällt, benti wao vauft

manu für bie !$3iil)neubid)tuna, unfevev ;',eit bebeutet,

ift audi mir io flar wie nur iroertb einem {einer

Mortibauteu. S5kt* •'oautnmaun au* bieieiu 5toff cjc

iuad)t bat, bat er nur traft feiner bidjterifdien,

namentlich feiner lt)rifd)cn ^eciabung (leinadit, nid»

traft enifter tkctiefung in ben «toff, nid)t burdi

ffinfefeung ber Dollen Vtrbcit*fraft. Ä5äre vauotmanu

uodi beute bevielbe Wann, bev „Tie $?eöet* unb

„I^ie beviunfene t^locfe" fa)uf, ev nnirc wobl and) auf

bieicu Stoff Herfallen, aber walirlidt, ev bätte ihn

anbevo flcftaltet unb fid) meber bie 'i?albfecue vuiifdieu

\>eiuridi uub Ctteflebe, nodi bie 2eeite \i\ Balerne

flcfctictrft. rieier .'pauptntauu friibevev ^ahve hätte

un* ein DcatJM gefleben, unb nidit bramatifd)e

^ilbev, au beueu bie 2prad)e unb bie Btiiunuiug

eben ba* befte ift. dürften wir beu ridjier für be

rednigt halten, tiadj bvei fdjweren WiRerfolgen ange

fidito biefc* idjeinbaven örtotge* Don fidl iclbft jn

iagen: „Vaffet meine Ralfen, meine Vlbler wiebev

fteigen!" — c* wäre ein gvonev (Gewinn für untere

l'itteratuv. Vlbev ba* Mfcrlit \u bieiem flogen »ort

giebt ihm bev „Vlrmc (xinrid)* nidit.

Itntf öürijrr.

^ladltchenbc Pftdja ünt- bei ber 'Kef.iftien mr ^V-

enften riüäeianfen:

2 iri u->, >pcter. {anfeilt unb t*i« (Sktanfe. W&naVn,
C>arl «nealfina«,

SieMfcT'. Ter U'rbrerf'ciie Mrua unb anbect

("SutMcften. SOuftcicrt ron ftafter trffau, <v rimn-
Knu t C o-

Vor 'm.in ». (Mtnill- ^ltviflii
>

ftiller
s

.*lbcube C>V-

rief-tf. iWit Criflinal • öiMtfctMiiticu ton ffttli jj^fftflla.

Sa^llftrc ii. Vecffier. VVrlin unb Veirüiv

'tM'ilirr. feter. 9iicHiM imb 2anfar>i. (»hafeleii.

iTieRei unb Veiruit, (* ^ierfon. ÜHMi.

v.uu-t mann, tfari. t>U 3Viflfd»miebe. rnm.itiidv

Iid'tuit,i. jRunaVn, ©eorfl T. "hv imIIuhmv 1;hi>.

^anotmann, ßarl. WatWIbe. Beicommacii aufl ben
Veben einer anucn ßrau. rKem.ni. üRnicven, ^cm
r. SÖ. PaBweu, IWot.

.^auvtmnini. (S*tL Unfcre SBirfliiMrit. ".ViiiiKbcn.

<
M

Cl'l,l T. 53. <\lllllYl\ 1!HC2.

Koff&acf, Gebert. (>Vbirf*tc. 9Wit 3ei(f>nangcn uub

Criitinal Vithoararhieit Den £mn >>cin. .{loeitc burd'

aefeheue unb oermehrtc Vhu'laae. ^vcMau. 2- 2d«ett

laenbrr, l«ttt.

5>olf.trt. *M. ^Kutter ÜiebcrtM'flu*. Mi JIn>
ftvüticnen bo^ Porträt '.VfiileK- .Öan* Veiter Dreftbrn mit
Veifint. (»/iMerfcnS Gerinn <:K. Viiirfe»^l!»(»2

f^oerftet, SPilhelm. »frefeficr. ifi itubent unb
bie ^olitif. Sortrad gehalten auf tem erften ^itfuffien*
o beut ber berliner ,"<itifeii'(fMft- J*eriin«SVtn, Dr. Jehit

Pbelbeim, 1901.

Veimbad\ Marl V. Vlii*iteu'ählte bcutfd'e T id'tiuiaeu

rui Vehrer unb f$reunbe bei ?itteratur. rreiuhnter t!'anb.

± Viefentufl. VeiDjifl, RnnPnrt a. W., Meffelrinafdv .vm"'-

Bnc6r>anMniifl (G. r 5WaDer).

:Kf*i(iiti untet TUmnmH'iiiKktüt tc* vir.iu^flc b<f> Mutl timtl .^uinof in !<<rlin ilt&ixvä oiuti im uinu.nnt ift unwtfaiit «116 1 • i 1 1-

RllflaN t« Vcrlin Iriiil »01t «idltttg .« «rüijtr, ftttltn N
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Der 3mifl fccr Irrlichtern

Cuftfpicl in fünf 2Iftcn von HIoIütc. jn tautfcben Dorfen von tubnrig $ult>a.

'»erfoBfii.

Blbert.

J"
£tlC

: . m „ .
, ! feine <K*ter.

polyöor.

l>aler, fein fehlt.

Sraft.

Proline, 2Jscaiiios LVrtraiilr.

Arc>s Kein-, flicurr «gratis.

Illascariil, IHencr Palcr's.

üldrinettf, fucilYS KüiumcrmäJ^en.

ületaphraft, pebaut.

t'a Sapt'-rc, .«jecMmeifter.

Per fcbauplatj Ifl in paris.

(f rfter Hft.

(rfttr '.'Inf tritt.

<*raft. Wrö* ttrne.

IS' ia i'i.

t
\d) jage £ir, ein heinrfidpet ^cvbadtt

Vicgt mit jdjou lange föntet in allen < vHiebern;

^a, wav Tu mir aitd) tttagft ermibern,

$4 fiirditr, meine Viebe totrt) ücvlarfit,

Hub falle Tid) mein MiDalc nidjt beftodjen,

rann wirft mit mir ^tglcidi qctäufdu ondi Tu.

Q)ro|'9tcnc.

SBieV I rillten 2ie ein falidjcc- Spiel mir SM?

Cafl nenn' id), frei heran-:- geiprodien,

\>cnn Amor* wegen meine Iitgcnb tränten

Hub fidj ouf ^öfiognomif irf)lcd)t uerttehn.

Tie Vcutc pflegen anber^ attojuielw,

Wottlob, bie fällig finb \n l'ift nnb iHüiifcu.

Statt fetuit ben 4<orjug meine* Mörperbnn'*:

Wunb, tute id) bin, fag' alle* idt !icrau<>.

".'t'üdi elicr tuill id) gelten laffeit,

Tai\ man midi täufdjt ; nur glaub' idj'ä nid» tri* jefct.

3$ - fünft ja bodi fein DlUlimfopf fann nid)t faffen,

tlita* ,V)i'rn bieten ftloh ine Chr geietu.

Blicttc ^eigt ,"U)ncn jeben iag uom borgen

Wi* flbenb flärltd) ihre £nlb,

XXXlil.

llttb für i*aler, ben Änlaf? ,Vncr Borgen,

y»at fie nur nod) erzwungene (>>ebulb.

dtaft.

Mein Vtebcnber barf »einer Hoffnung tran'n:

ÜHidjt immer ift ber beftempfangene freier

Ter meiftgeliebte, nnb bie Qhmft ber ^-raii'it

Tecft oft nur anbre Wut mit jrfwnem 2d)leier.

gfir einen, ber 'nen Morb fidj heimgebradn,

2d)ciut mir Malere* WemiitäruiV id)led)t ut paffen,

llttb baß ber \Milb, bie Tid) io fidicr madtt,

I5r froblidi jufdjaut ober bodi gelaffcn,

ttonkjtrt mir all ihren Keift nnb «Jett,

ilkcft mir bie 2orgc, bie Tir ttnerflärlidi,

Vätjt mid) mein Ölücf bcj\toeifeln nnb cridiwcrt

Ten Wlauben, baf; Steile'* betragen ebrlidi.

Sldj, wie gan\ anbei* wäre mir pi "Wut,

2 ab' id)
v^aler in ciferfüdit'ger itfut!

^a, war' er iingebnlbtg nnb Perftimmt,

IVein gan^ec- SRifjtrau'n war' ioglcidi nerflogen.

2ag, glanbit Tu benn, ban man fidt fo benimmt,

^enn man ben x'litbem Ijält für uorge^ogettV

Unb glanbft f it nidit, bann, bitte, jag mir borti,

Cb bieier (^runb \uu\ ^Irgwobn ttnerlieblid)?

QAxo* Steile,

^ielleidjt fd)on feffelt il)tt ein neuefl ^od),

^Vndibem er fal), biv? liier icin
s
ÄVül)ii ucrgeblid).

öraft.

töer fiel» befreit, weil man ihn auvgeidüagen,

Ter flieltt ben einfl geliebten Wegcttftanb,

Streift nid)t bie Mette, bie er lang getragen,

2o frieblidi nnb gcrättidiloc- iwu ber \>anb.

Üdenn Utt9 ein uormalo angebetet Siefen

begegnet, bleiben wir nidit rutyetwtt;

ÜHidift nidjt bei biefem x'lnbltif unfer (Mn»Ü,

Tann finb nottt lieber wir nod) nid)t geneieit.

OHattb mir, baft, wenn bie Wim and) längfl uerblidt,

Tie Rilchingen ber tfifcrittri)t nid)t citben,

Unb sJiiem«nb ficht woljl ohne 3 tid)

(iin Ver;„ bao ihn tierfdimiilit, in fremben Vi'inben.
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Deutf

©ro$ = 9tetu;
.

pl)ilofopl)'fd)en #ad) bin id) nid)t ftorf:

3d) glaube nur, wa* mir in* Slugc fdieint,

llnb luär' mein eigner idjlimmfter fteinb,

&4cnn id) betrübt fein wollt' um jebeu Cuarf.
beim grübeln unb narf] Wrünben wüljlen,

Sid) rcdjt bebaueru>?wert \u füllen?

Mid) lüftet'* nidjt uadi ungelegten Giern!

Tas fteft muü bod) erfr ba fein, et) mir'c feiern.

Murjum, id» bin fein g-rcunb Don Mümmerniffen,
Solang ifrr ^Ititaf? fraglid) ift unb fdjmadi,

llnb [teilen ftc iogar fid) liunbertfadt

ÄVir in beu ii?cg, tdi martic mid) mdjt* wtjfen.

Uno Reiben winft ja Treffer ober 9?ietc

Okmeinfom; meine V'tcbfdnift fteln unb fällt

iVit öftrer: sEkmi bie Herrin Sie Derrietc,

So tdimbY id), bau aurfi mid) bie 3ofc prellt.

Tod) ben Mcbaufen ind>' id) abuifdiüttcln.

©enn mir ein fdjöne* Mino Don i'icbe fpririn,

l'aff id) an meinem öliirf nid)t rütteln,

Cb Mascarill ba* \>aar ficij ausrauft ober nidjt.

Unb lueun cc* Marinette nidjt erboft,

Tatj pöbelet fie weiblidi füfu unb foft,

Unb wenn bei £hiI)u im Morb ein toll Weläditer

flnftimmt, fo lad)' audj idj auc> Doller Mrljle.

Unb wer utlctu lad». lad)t barum nid)t fd)lcditcr.

Graft.

Tu Plappermaul

!

(>Ho* ;Kciu:
.

Ta fommt fie, meiner Seele.

.{weiter «nfrritt.

>ÜDrigf. Wrintttt

ttroä-;Kcin:

.

Pft, Marinrttdien!

-W a r i n e 1 1 e.

Gl, um:- treibft Tu liier?

Wr oo :)?etu:

.

Wein 'ii'ort barauf. wir tpradien grab Don Tir.

i'i a r 1 n e 1 1 c.

Sie audi ba, gnäb'ger verr? Seit einer Stiiube

Vonf tdi bie teilte mir nadi fluten au*.

Vuft!

Graft.

Mt-Ht?

Mari nette.

rWing« trabt idi fudienb m bev Wunbe

Unb fdiwöre . .

Gra ft.

Ui»a->?

i Dicfjtun^.

Mnrinette.

Sie waren nidjt .^autf,

"?fod) auf bem Warft, bem Cuai, ber Promenabc.

Wroiv-?Weiu:
.

Ter Sdiwur ift nötig'

Graft.

Unb wer fdiirfte Tidi,

fladi mir \n fudien?

Mari nette.

,Vmanb pdjcrlidi,

Ski bem Sic aan* bejonber* ftclin in Omabe.

Murvmt mein Jräuleiu.

Graft.

Vicbftc Marinem''

Sag nur nur reblidj, wie fie Don mir ipradi'

Verbirg mir nidjKV \'lud) wenn id) Uriadi' liätte

;{um tii'ffteu Sdtmcr.v id) trüge Tir nid)t* uad).

Sag. bei ben (Göttern, fdimcidiclt meinem Verden

Tein frfioncö Fräulein nidit etwa \um Trug.'

Marinette.

Gi, ei, bei gnäb'ge £>crr beliebt yi jdieryn.

^cigt fie beim il)r ovfüljl nidjt f luv genug?

Hub was für weitvc ^iirgidiaft foll

Sie bieten?

(>H oi> iHeiu.

Seine Seele bleibt bebrängt,

Gl) ntdit i*aler fidi mir niditc-, Tie nidn* tiättgt.

Mari nette.

ttro**ttcn«?.

Tenu er ift Dor Gifcrfud» wie toll.

Marinette.

Auf £errn ^aler? C, ber Wcbauf ift präduig*

Ter fonutc nur in ^Ijrem Virn entftelm.

l)eutc l)ielt idi Sie für ganj bebäditig

Unb leiblidi bei iH'nmiift; je^t nuiü idi feljit,

Ä'ic t'cliv id) auf bem \>o^weg war. i*i*rj«w.)

Unb Tu?
.{>at Tidi ber gleidje Simpel bei beu vaaren?

i

(Mro-< :iieiu;
.

v̂
d) eiferfüdjtig? Wott foll mid) bewaljreu!

Gin rediter \»iarr, wen barum briieft ber Sdiuli.

M) traue ?iv imb bin \u eingenommen

'^on mir, alo baf; id» glaubt', c* fbnne leidii

Gin Rubrer neben mir in Jvrage foinmeu.

'K'O fäubfi Tu ben. ber mir ba-> Gaffer reidit?

"Via ri nette.

So l)ör' id.i'o gern, bao Ijeifit üernünftig fpredien.

^•ort iiiit bem eiferfiiri)tigeii ^erbndit!

Gr idiafit mir. bau it)i uubeliebi Gudi inadit
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Unb bcin finalen helft, Gud) auisiificriicn.

2 ein Mnfchn nmb, iobalb il)r Gudi Dcrbricnlirt)

33eucl)ntt, in unfern Singen mir gebeihu,

Unb ntand)tr banftc fdjon fein Wlücf au$id)lief?lid)

Tcs Gh'gticr^ plumpen Giferfiidjtclci'n.

Seit Vtebc nur im ^wctfcl fanu bewarfen,

Ter fpiclt fiirroabr nc flägltdjc Jyigur

Unb martert fief» umfonft. beiläufig nur

Sollt' ^hucn, -öerr Graft, id) baS bewerfen.

Graft.

OUcnug bauon. Scrb idj nun balb erfahren . . . ?

Warinette.

Sic titditig >appcln laffen iollt' id) jc^t,

^ur -Strafe ftreng mein grof? Mchcimnif? wahren

Sc-?l)alb id) ^l)neit cilcnbö nachgefeilt.

gicbt ibm tin «tieften.)

•V*ter, frhau'n 2ie fclbft, ob 2ic geredu mifitraut.

GS bort um« niemanb; leien 2ie nur laut.

Graft (»cd)

„fthrc £icbc, bic Perrocgen

Sid) Por feiner "Probe idjeiit,

Wit bem Pätcrlidien Segen

sirönc fie fid) felber heut.

^eil'ge Wedne \a erlangen

Wögen 2ie befliffeu fein;

Senn 2te güuft gen 2prud) empfangen,

2agt ein folgfatn Minb uidjt nein.''

£ meld» ein Wliicf! Tu rtünbcrtn öc*-5 .fteilo,

Sie eine (Mbttin bift Tu mir crfdjicnen!

GJro* JHeitc.

Ta haben wird; roaö fagt' idj ^IjncnV

^d» täufdic midi nur »eilen, meine^theite-.

Graft in»« icituv

„Veil'gc Werfjte \u erlangen

:l'iiigen 2ie befliffeu fein;

Senn 2ic giinft'gen 2prud) emufangen,

2agt ein folgfam Miitb nidit nein."

Warinette.

Gigabit' id) ihr, wie weit 2ie fidi »crimen,

Sie roiberriefe idinell, um* liier fie fcfjrieb.

Graft.

Wein, birg ihr meiner Sorge fliicbYgcu Zrieb!

Irrlichter roarcn'S, bic mein $cv\ uerwirrten.

Tod) fagft Tuo ihr, fag aud), bat; id) bereit,

ÜÄit meinem lobe jenen Sahn ui biif?en,

Unb baf? id) gern, wenn iic mir nicfjt Pcr^eiht,

"Wein veben opfern will \u ihren güßcu.

Warinette.

#on lob sn fprerfjen, nein, bas war' perfrülit.

Graft.

^iii Übrigen bin idi Ttr bbcbft tierbunbrii.

Unb balb ioll mein crfcnntlidicd (Mein fit

2o bolber Sotin reichen Tanf befunben.

Warinette.

,V nun, Porhin — wo meinen \$l)vo (Knaben,

Tat? id) Sie iuditc?

Wim?
Graft.

Te* Warftctf.

i

Warinette.

Grnn* in ber Wabe

Graft.

So?

Warinette.

Sie wiffen fdjon. ^m i?aben,

©o Sie grofjmütig mir oor cin'gen Sodjen

nen Wing öcrfpradien.

Graft.

3d) oerftchc.

(Mro^Wcnö.
Sdjclmin!

Graft.

^,a, fdjon ju lang hab' id) bic ^flidjt

3krfäumt, $u galten, maö ich Tir Perfprodjen.

,Vbod) . . .

Wartnette.

Um Sic ju mahnen, fagt' td)V niefit.

0roe-Wciu:

.

Skhütc!

Graft -flittt m untn w»9 >

Vier, idjau bicien; miidjtcft Tu
Ten wohl einstweilen ftatt bc* anberu nehmen V

Warinette.

Sie ipaj?cit, >t>crr; id) mfifete ntidj ja fdjämen.

Wrot« rHetu:

ilerfd)ämtc-3 arme§ Minb, greif f)urtig ^u.

Wid)td närrifd)cr, ald ein Wefdjenf perfdjmärjn!

War i nette,

©oljlan beim — ^ur Grinncrung an Sie.

Graft.

©ann barf id) beu geliebten Gngcl lehn'?

Warinette.

Öetuinncn Sie De« SJatcrö ©unft!

Graft.

©entt ev mid) abmeift?

Tod) mie,

21'
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'Via vi nette.

Wim, fommt <}cit fommt -Km;

Tonn hcifu co eben bredjen ober biegen,

'.hto* and) gefrfm'lu, ,^I)r bcibc follt (Sud) fliegen.

Trum fitbn Horon; »wir folgen ,\t)vcin ^fab.

Graft.

So rcdit; nodj heute füll c* fict) emidicibeu.

iQt Ue'i fc<« Wirf abemtat* 'ilr «4 t

'A>iartncttc nt(« wen,,

Unb -Tu, toao benfft Tu mm Hon im* Wei SVibcn?

Tn iagft ja ttidu*.

Wvo» -:h'cnc.

Ta* ift fein fdirocvcv ,ynll.

,)dj »will Tidi; uiillft Tu inid>y

iVia vi nette.

3*on ,i>n\a\ gern.

?lud) meine.

A-iiv VuctJc?

Graft.

Sic mädift tagtäglid).

Graft.

ipalcr.

raten gut.

Oho* Weite.

2ov, bao genügt.

Vcb rooltf.

Wann et tc.

Vcb tooty, mein Sdiafc.

^Viein Stent,

iViari nette.

Vcb mobl, mein biefer Sonnenball.

<Mro§ Wctu;
.

Veb »uol)l, mein reüenber siomet;

Veb tüo!)[, Tu meiner Seele :Kcgcnbogiu. ««huntf

Wim, ©ott fei Tauf, bas Wtiid ift im* gewogen.

Verr Ulbert lagt gemin nidit nein.

(Sraft.

i'alcr -- grab auf im$ 511.

Tort tjeht

WroC- = Mette.

Gr bauen midi unfäglidt,

2eit idi bac- alle* tueif;.

dritter flnftritt.

Vorige. HJakr.

Graft.

Mun, fterr 3<alcr?

^alev.

I'iiin, £<rr Graft?

Graft.

Ai'ic ftcJjt'd mit ^Ijrer «Uity

$atcr.

ixMc fiel)!'* mit ,"\ln'n beim?

Graft.

Wahrhaftig, an '#ebarrlid)fcit wirb fdjiucv

Sic ,Viut>"b übertreffen.

Etiler,

llnb gar vVnc
?Ui«bauer fdjeint mir cm'gcn Muhme* nun.

Graft.

Tac> Sdnnadjtcn, bac« geniigfam nur ftd) nährt

3?on SMirfen, ift cc< nicfjt, luonad) id) giere.

,V> bin fein Witter, ber beim froftgen .\)aud>

Ter Midjtadmmg nod) immer ftauMiaft bliebe;

Wein, liebt mein fter;v bann forbert* «egcnliebc.

ÜJaler.

Wtx fel)r begreiflid); beim fo benf id) aud).

Tai» fdibtiftc isJcfen feffelt mid) nur bann,

il'eimV- meine Viebe lohnt mit e»>un»tbc',eigimg.

Graft.

^cbodi Vuälc . . .

Üniler.

Vucilc jebenft meiner Wciguug

Gin Gd)o, luic man* irgeub miim'djen fanu.

Graft.

Sie fdieineu leidu mf rieben.

$aler.

Wicht fo leidit,

Wie Sie mobl beuten.

Gvaft.

unftreitig, barf

Mir jchmctdieln, bafc dir $cv\ midi nidjt uermavf.

i<ater.

9Wtr ift genug, uni* i<h bti ihr erreidit.

Graft.

Sic täufdicn fid), mein ©ort!

iViein iü?ovi, Sic finb

Äuf allAii großem ^utrau'n ööllig blinb.

Graft.

Ü?ollt' Ahlten greifbar ben 3?eroei-.> id» geigen,

Taü • • • i'tem, m grauiam träfe Sic ber Sd)lag.
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4*alcr.

*räd)t" ,Vnwn ci» <^el)eimniB idi \u lag . . .

Tod) um Sic nidit \u frnnfen, werb' id) fdiwcigcu.

Graft.

4i?oljlau, ba Sie ,1111t ^itiBcvftcu midi treiben,

^\)v VurfMiiiit »Pill, bof; man iliit budii.

Vier'

Weblid).

tV\f öun Vucilc.

4*o Icv.

Graft.

flttn? ,Vire ^uPcrfidjt . . .

4^0 ICV ita^tiiM.

,\l)v Ticncr, frerr Graft.

Wvoe.flfcm?.

Ter :Wcttfdj ift toll.

4iloo ftintmt ilm beim mit einem Wal fo heiter

V

Graft.

Ten Stufet onrit- idi finbc iclbft nidit weiter.

Ter TV«» erfdjeim mir öufeem rätfcliwll.

(«ro? OH euc.

I\i fommt fein Liener.

Graft.

VflB mit llnfdjulbvmicnen

IIik- foridicn. ma* fid) lietmlid) l)icr begiebt.

Vierter «nftritr.

t«r«fi. <*ro«.<Nute. «la«r<trtll.

Waocartll <mrfi*..

Mein jd)limmrc* ifosS, als* einem V>errn ,;u bleuen,

iVr iunoi ift unt> uod) obenbreiu oerliebt.

WvftR Wott.

-.Wae- cor ill.

Graft.

4iliffcu Sic, Hon mein bie* idneiben?

Wvo* -iHciu-.

^rcunb, nur iadtt!

x
\\i benn ?cin IMcuit in itveng?

!>{a*carill.

,^d) hob" bie Gl)re.

Graft.

Tu fttcbft? Vat fir mein ?lnblirf ?lngft gemadjt?

iWooeavill.

\>i'ur NiUe lieft man ,V)»cn Pom (^cfid)tc.

Graft.

lop! Uitier Wettbewerb wirb ctugcftellt;

4lMv trollen ftrcunbe werben; idi Per^idite,

Unb Gutem befieru iWttf räum' idj ba<* fclb.

Wot« geb*'

Wacearill.

Wiüb Wott.

(»10* tHctle.

Wa* mad)ft Tu, :l'io*ciirill V

iskrfjin? Momntftbeimruy Okl)ft?u? 4Mcibft amCrt?

•'.•ioöcariü.

^d) fomm' nidjt beim; benn idi mar nod) nidjt fort,

^d) geb/ nid)t; benn id) barf nidtf, wad id) will.

,"id) bleibe nidit am Crt; benn id) begclirc,

".l'iidi augenblirf* \u trollen.

Graft.

v">rij fanb Grfav; frag Wvo* :Hcik:

.

Wro* 'Kette,

jawohl; id) laife JMr audi Marincttc.

•äVa*cariU.

V>m, menu id) feine onbren Sorgen l)ättc,

Tie Webenbulilcrfdjaft tljat mir nidjt wcl).

Tod) ift'* oud) gan,\ gewin, bof? ^I»ro (Mnabeu

Sid) cntuerltcbt Ijot? Cber iftV nur 2pob?

Graft.

'.V'adjbcm id) X'ctitec -Herren (Wirf ennof;,

Mönnt" id) bod) nur \u meinem eignen 2diaben

Tie (Munft erftrebeu, bie mau ibm beidiert.

'A>?a*iavil(.

,*yür mid) Ijat biefe ''ladiridit großen Werl.

Tenn ,>lire Wcgncrfdjaft bielt mid) lag aus? lag ein

^n x'ltljcm, unb id) fiub* e* wohlerwogen,

Tor 2ie beu Mopf nun au* ber Sdjlingc iogeu,

,^n bie man 2ie gelorft mit leerem Sdiein.

^a, ftet* Ocruvtetlt' idi c* fdjarf,

i^oB man in ^liuett falfd)e .voffuung werfte.

2ic fiub fein dliann, beu man betrügen Darf,

^orii wer ^tm Xeufel war*c<, ber ^Ijttcn ba* cntbccftc V

?(ttr id) ja, nebft ^wei ?(nbcrcn, oerttabm

re^ 'ißaarc* Jrcueidiwur tu nädit'ger 2tuube

Unb glaubte, Wcmanb wiffc Pon beut 4Juttbc,

rurd) beu il)r Ijeifecr Sunfdi \um Siele fam.

Graft.

©o* iagft X>u ba?!

Wae ca rill,

^di fag', id) bin erftmtnt

Unb aliiie uidjt, wer ^linen jtigeraunt,

3>aB jene* ^aar, nadjbem's mit feineu «niffen

Tic gan;,e 4ilclt getäufdit, Sie inbegriffen,

2 idi in getteimer Ghe Ijat oermälilt.
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Tu liigft.

Graft.

IVavc ovill.

Mann Kiii.

Graft.

Tu bift ein 2diitft.

SJiatfcarill.

Wan* uri)tig.

Graft.

Unb bu uerbienft, baft man biv twllgcwidnig

Gin 2d)ort non prügeln auf heu SiiictYii .^ähft.

Sfur v>-

SJia*carill.

Graft.

Sld>, «ro* Sicne

!

2i*a« gicbt'o?

Graft.

SMcin ften

SVfihrfjtct, mac< mein Weift nidjt glauben will.

Tu willft cutwifrijeu?

Wae-coiiU.

«ein

'

Graft.

iPermätjlt — V'ucilcV

SJiac-carill.

©ic Sie befehlen; benu et« jiemt mir nidjt,

SJiit Linien midi $u ftreitcu.

Graft i\ukl (eiiKit tcgvni

Syrid), Tu SjMdjt!

2 unn Tir hie Rurige löfcn wirb mein Tegc».

SWaocarill.

Tamit fie uodmtalö einen Sdjnifccr marin?

Sicin, geben Sic mir meinetwegen

Wanj nad) belieben eine i*riigc(trart?t

Unb [äffen Sie banadi mid) ftid berfdiminben.

Graft.

Tu ftirbft, wenn Tu nid)t augcnblirfltd) nun

Tic veiue Statjrbcit fagfi.

SJiaöcarill.

,^d) will'* ja tlmn;

Siur iiirrijt' tdt, feinen Tanf babei \\\ fmben.

Graft.

Sprirf); aber merf uorher Tir gut:

Gin einige» falfd)c>5 ©ort, Don Tir gejprodicu.

SJfadit Tidi \iiin Cpfcr meiner trift'geu 2£ut!

SJiaecarill.

SMir vedjt; .^erbredjeu Sic mir alle Muodjcn.

,\a, bringen 2ic mid) um, wenn id) uorbtn

Siur fingerbreit bic Wahrheit übcrt'djntten.

Vucilc nermäblfr'

Graft.

i'iac-earill.

Sicin, bn* war Sdjerv

Stein, Grnft.

Graft.

•fralunfr, ba* war Sriicr^?

«ifl*CQ rill.

Graft.

So ift'* bie Si.
!al)iljeit?

S.>Ja*cartll.

Mcinccmegt-.

Graft.

Siun, wa* benu fünft V

SJiaöcarill.

Sluo fturdjt Hör neuer Siüge

Sag' id) am beften garnidit«.

Graft.

Überleg'*!

,\ft eo bie ^al)rl)cit, ober ift c* tfiigeV i

SJiaScarill.

Grft je$t fommt mir *u 2 tun,

Taft meine 3U1,8C tüdjtig ausgeglitten

Tod) fo öcrl)ält c* fidi. Siadjbcm baö i*aar

2id) fünfmal Siad)t£ getroffen, wäljrcnb ^l)ncn

Cblag, al* Tcifung feinem Spiel \\i bienen,

•frat'ü1 geftern fieb Bereinigt am Slltar.

i'ucilc jebod) verbirgt feitbem nod) ftreuger,

Taft meinen Gerrit fie Icibcnfdfaftlid) liebt,

Unb fie verlangt üon il)m, wenn fie nod) länger

lagtägliri) hinten ©unftbeweife giebt,

Taft er aud) bie«? al* finge SPorfidit beute,

Tie bat Geheimnis oon Verrat befreit.

Tod) zweifeln 2ie baran, trofe meinem Gib,

Tann möge (tfroö^Siem; yir Siadit;cit heute

2idj überzeugen, wenn irij Sdjilbwadi' ftelie,

Taft fjeimlid) fie tierfelm mit meinem fterrn.

Graft.

?(uö ineinen Singen, Srfmft!

SHuocarill.

SPon fersen gern.
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Dcut|

""fünfter Huftritt.

(fruit.

Wr offene
Wim, gnäb'gcr vcrr. id» fcbc:

llu* gebt »v. iolto er wahr gcfprodjcn, idilcrin.

vaft.

(fr fpradj nur alluuoahr, bcr .\>infeivftudit

'

'.'«iiv allm glaublid). ;}eigt borf> fd)on ba* ^cjcu

Miller»?, uadibem cv ihren ^rief gelefcu,

Ca^ AWifrijcu Skibcu allco abgefartet'

Tif Atrlfdic ladit in feinem x'lriu mid) au*.

3rd)fter Auftritt.

*>«ri«r. »Urinrtlr.

s.Warinette.

neu Wrnfi ftni liteineiit ^räulein. 2ie erwartet

Vem "ülhrnb Sie im OKirtdicn hinterm \>nu:-.

tiraü.

•ivuuvi Tu mit mir sii fp redten, 2d)langcnbnit?

c Dicfjtuncv 211

.^inwcg! 2ag reinem ,yiäulcin, mid) ueridionen

Soll fie mit Briefen, bvtu fic järtlid) tljut.

Tenn fo fd)on Ijer — weit)' id)'* ifjr lohnen'
• <Jr urrcifc» »<n *ruf unb nett nb.i

tVfeiri nette.

t^a* fidu ihn au? Verlangt er* brttu nod) beffer?

(»voo Mi cm'-.

&lagft ru mit mir \u fpred)cn, Mvofoöil,

Jrculofc* Ungetüm, bei? talfdjc* Spiel

Satrapen übertrumpft unb iWenidjenfreffev?

Weh*, reiner jaubreu \>crrin \u erflehen,

Tan, wenn fic nod) jo feine Wefec ipinnt,

IVcin verr unb id) nidjt mehr bic Wimpel finb,

Unb fie mit rir foü fidi ;um Teufel idicrcn. tut >

".l'i a rinet te.

iHd), :Viariuette, träumteft ru im ^adjen?

Sita* für ein Spuf hat un* bie 3wei ncrhc.it?

^ft ba* brr rauf, bei treuem Sinn crwädjft?

ra wirb mein »"yräulcin groüc klugen machen.

<Z<r Nerton« MUl.i

,>rtfciumg folgt.

.

^^ie's bröhnf unb Iilingl!

J*u|" Jitttgcii Kommt C8 brran gcranfdil

Hub bumpfem thal!

Pic ©lomen rufen

Kit mädiligrm Blang,

Sic rulcn — unb wie ein Strom
Siebte in ben Pom
3um gläubigen ificbct.

Unb id)? - bin tili ungläubig,

Per id) hier oben Uhr?

Sic ragen'«;

Podi wahrlid) mein Oilanhc

3J1 nimmer her ihre.

Badtcn betigcnb,

Bieber mid) iteigenb,

»Sit fdjmadicn Enicrn

Krümm' id) midi utdil

Our beni malfrii lidit

Ulirrr Senrn imb Rrnue:

Sie Hillen im Staube,

3di oben lit1ifiunflnl)cii in reiner Bob',

Per (Gottheit utienbltdicm Kirnen naher.

PaB brüdicuoc Otciitihirr ba iiittrn

Brltlciumt mir ba« Ben!
Jort mit ben Sdjraiilieit.

Keine Srclr will fliegru

draußen.

Dur Sonne!

Per Bimmel mein Pom
Pic Sonne mein Tidii:

Mnb bic ®olthcit, baa JSIl

Pas nimmer ernannte,

3di hcnn ca unb greife:

3m Sturme hoinmla braufenb geflogen,

3m HJurmtlu be« Padts hör idi tue einige ?limine.

Bcrj, o Berj! -

3m Überglüdt innigRcn iSrlteiineiiB,

Pu brohfl mir tu Ipringcn.

Kic nah meinem dßotfe!

3di breite bic Hrme,

Bein! - nidjt oergebens,

Paa JMl i(l mein

Hub fie fagen ba unten,

Pie Ii di im Kautel biirrer Kurte urrliiiUeii.

3di hält" Iteincn (Glauben?

Kcr, Kcltgetll,

(Erhabener (Erldiaffcr, (Erhalter,

Steht Pir näher?

Pic hlciiien ?eelen, uerhiiinmcrt im Kort,

x,*brr ber,

Pelleu Hntlili lonnritgebabet aiilio.uta fdjant,

Hub ben Pu mit Peinciu unenblidirn 0"»ei|l

Purdiglühll unb mnldiiingll?

21. <^iintr»cr Ccljtnantt.
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er blcidic aeufef.

($itt leudilenb Jfefl; Wnlih, Cauj. Hafcrri;

Wilb prrfit lidi Wcnfdiciibrult an Weufdicnluiirt.

3ttjl jagt br» Jcflra Ronirtiit uovliri.

3hr Chron i|l srfjüiihcil; ihre Uicrrfdiaft lull;

Raum, baß Tic hetilr vitlitr. U.tuui bclrril

Hon einem Werber, hu mini ber n.idillc an,

Hnb licht ihr Jtnncnrpicl. müh loa erneut.

Hut» rnirb ein Belltet unb ihr Hntcrthait.

So t|l lir aliidtlidi.- Hein. 3hr (Bliidi uinlntiBt

(Ein blcidier (Eeufel. Bicniaiib adjfct fein;

Hud) nidil lic Jelbll. Hllein ber böl'e f»ciR

?attüt aicrta bic bekannten 9iipc ein. —
Urhl ruht fie aus oom San*.. — (tili Sdiattcu Hicpl,

i£ttt tiefer Sdiatten über ihr (ftelid)t.

Per Ceufcl ficht'». (Er ladjl. (Er hat arftcfli:

(Er jjeht unb ladil; brnn aliidtlidi iH He nid|t.

Ijans Rutorff.

§>}uii prangt bic Watbunn tief ucrfiliitcil

3n lidifer KMiitrijulfcIlicit;

Per Sdiuec im Sliaiiioinb uicbcrlropff.

Hm Jührenftanim ein töriinfperiit litopt'l.

Beim Jtbctibt»ainmerii fdjnob ber Hfl

Hui» biadjtc riiicn «rinnnen >"ro|l.

Pann hain ein Worarn rufinhlar,

Um Kaiihreif uliiiul licr Baume ?rfiar.

Hub Sonncnüolb ben Wall» luirdirinitl,

?ad)t in ben Wipfeln murrt t»cr Winl»;

Hur luaiuijmat knarrt ein biiniicr Hfl

Wie frtiftrnb unter fdineciflcr l'all.

(Er benht au fein »crbliihfea (Bliidt

3n turher SchnfHdjtBqital niriidt . . .

Per fdiönc Km\ toeitl nod) fo weit, -

(Eh prattat bic Walbiina liefoerfrfincit.

$er ftreucfdinabef.

Hur lir.ldijeut» tmvrfi bic (Einfnmhcit

Pom (Eannenaft bic (Etiler fducit;

Podj mir ber Sonnball hoher htimml,

Wein Hhr ttorti einen Ion nrrniiniut.

Wie idi ben Wilbpfab aufwärts Hein'.

Pom fdinccbctian(inen iidjleiumein

(Ein bunhelrolea Püntein littet,

Pa!j märdienhaft ber laiin crhlinal.

Hub neben ihm im (trauen Bleib

Pa fittf fein Weil»dien lüaiiuacfcit

Huf ihrem Hell in Wintere ©ran«,

Hnb brütet manu bie Hunnen ans.

Sonll mebt ein Sdnocio.cn jaubrifdiflill

Hm biefe» lieblidic Hbtill;

Hub burd) bie fottttinl'laue Infi

Wonf leifer yidiletinabclbuff.

2\\ar Kiefcipctter.

"^Jon J'erne fumml bei OMuriic mübes rieb

3um Wanberürulj ber Sonne, bie ba fdiieb.

*.ln Hol nebabet Idimiininf bca Berne» Wanb;

(Ein Paiitmcrlcnditcit filtert iibera i*anb.

So mir ber >*riebc rinna im Chale fpicll

Jlnd) mir ein Äbciibnlanj baa tjcri biirdninillt.

Porii in bie Kühr mifdit ein ion ftdi ein,

So brciinciit» iocIj uiib bodi fo lilberrcin.

Wie bort bir Sonne nuiu hrcilt unb jieht

?o einfl Pein (Blüh unb l'eib mit» JStlce flieht.

Hub ob ein flbenbnolb, mie s bort Pir luiulvt,

(Eiull auf Pein flerbenb Btioc nicberfttilit

:

Pira tfatfel Iüfen loiro Pein ^rrje nidit,

Bi« es mit tehfem. mrhem Hudtcn bridit.

21. 2lHcttt?ofcr.

ndi einmal locvbe idi Imiumcu unb Hehn

Unt» podicn laut an ben Choren

Per ftabt, bic meine Riubhcil arlelm

Hub bic mir feit laitnc oerloreii.

Hodi rapen bir Cürme fo atleranrati

(Empor, mir idi ftc oerlaflen.

(Ea loülbt Jidi bev Gimmel im licilerllrn Blau

Ho dt über ben allen (Ralfen.

r.

Hnb unter ber Brüdtc raufdjt nodi ber Jlufi

UMc cinft in ben Kinbertancn —
(Er hat mir fo liiandirn lirunMidirii (Bnili

Weit in l»ir J'erne netraucn.

Hun bin id) loieber inrüdinehehrl

Ha di all t»cm Hennen mit* Italien

Will idi an ber Bcitnat tranlidirm &erb

Hon Wiihe unb Arbeit laflrn.

(Einlt loa id) hiihn in bie Welt hinan»

Hub ho U te mein dMüdt nt fmbrn

Hirn flonitl mir ein Hlähdicn iiim teilten bau«

Wohl Huter ben Uirdihofalinbrn . . . fyrtnridj öcefer.
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IX.

ber ^eröffcutlidiung ber tttt0 uigetoniiueuen verber, ©oethe unb 2d)iller fclber gauje „Mabemicir

Vluücvu Jtflcn fortfahrenb, bringen wir bieftnal Hier

Wutaditen. ^wei bcrfelben rühren uou 2d)riftftclleru,

^uci von Welcbrteu her: Drei ipredieit fidi flehen, eine*

für ben $tan au*.

TVr betauutc Vitterar V-iftoriter l»r. Marl

$orin$fi in WiiudK'ii fenbet im* Die fo((\cnbc flrinc

rontidjnft, bie firfj gegen bot $fon au£fprid)t:

l'fündien, ünbe Ct'tobcr 1902.

Tnc- Verlangen und) einer „renu'dien xHfa&cniic"

tonnte gegenüber ber gefliffentlidicn Hbftumpfung bec

(^i'id)inorfv unb £pradigefiibl$ burri) bie Wcfdiäfttf

itululatioiK« i imb ^eituugeilitteratur gegenwärtig

bereditigter nfo* jemals eridjeiurn. Cb aber audi

aite>fid)t<>reidier, a(ä trüber, wirb man abwarten minien.

iic< in ntoglid), bof? ba-> neue beutidie Weidi allmählid)

audi ben liitcvnviidien (ibarafter bev JVutfdicu Hinge

ftaltet. ^lvlaug hat er fidt im Wüten wie im 2d|lcditeu

afabcmtidien tsuifl üffcit uirmgäuglid), ja eljer uiiige

feint alv ihr Teipot (frinettoegä in einem ber Vitteratnr

aflnftigen Sinne) erwieie». Tie ttrabetnien bes

linieren litterariidien^uftembcu burdiauv eiufpredieuben

genannt mtb man fann fie fid» fdimcr in foicfien

Mürperidiaften rein littcrariidter Art, eine Sparte

ober eine Varietät burdi il)v aan^e* Vebeu würbig

uertretenb, uorfiellen. litwa* oon ihrem Weifte lebt

ober iollte büdi weuigfteiw in jebem, in ihrer Vitterntur

reblid) 2trcbenbcu leben, ^n ,"yraufrcid) tii baS

anbei*. I"a fiitb twu jeher „Spezialitäten* bai s
}*e

oorstifltc unb bac< faft allein (Srftrcbte geweien — in

Vitteratnr nnb Munft bitf auf ben heutigen lag.

Cajll fommt nodi eine*. Ülü ber polititdje CäJe

italter bc* einheitlidien ^ranfreid) an*? iemee<wego<

iehr lauteren littcrariidien Mficbteu! wir haben

ihr fehlen bei 3M*mnrrf nidit \u bebauern — ben

^Iniiof, \nr Wrüubung ber „Academie franpaUe" gab

un& ihr bai foniglidie patent erwirftc, ba war efl

Don uornbereiii auf eine gcfellidiaftlid) not nehme,

materiell unabhängige Weuofienidiaft abgegeben. Tie

x'liifnahme iüllte eine CShre im Sinne einer geiftigen

Wtteridioft »ein. Climen unb dürften bewarben fid)

ebeniü bringeub um fie, wie bie '.Vfänner ber „bbfeeil

Jveber." ?(!* (iolbert bie beibeu bezahlten ftadjafabe

XVII. ,Vihrhunbert«> beftatigen bieten, bie llulufl jw I ntien i «sciciiccs-, „lettrcs". au<> ber afabemiidieu
j£ •«( v* 1 * t K V* 1*111 \i * . • »•« „ f « v.* XfJ • • v " TT .»i

ihrer tfinfiihrung int XVI. nnb XVIII. .Vi.'im lederen

tren) be>? Juwrud)-* Mlopffdo unb Veiiiugv) befiätigcn

jene->. '.tfai1 Hub bie l'lfabemieu beo XVII. ^alnhunberto

aubereögeuieieu,al':> bie hödiit iiberiliiifigenWriiubungeu

nwbiidier (Sligueu, bie bie uerworrenen Wetüitc be<^

.{eitgeifteo lebiglirli aitvgenuot, auf bie 2pit<e ge

trieben unb fie fo ber hiftüiiidieu Väd)crlid)feit mbe

reitet IjabcnV Tie ScrbienftC ber „fruditbringeubcn

Wctellfdiaft" in ber 2d»utwehr ber bind) bie A-rembcn

Überflutung gefährbeten 2madie fo muten babei heute

im „rentidien JRcidie" nidit in Arage. ,\n ber beutt'dien

Tiaipina hat bac-ber „'Jlllgemeinebeutidte 2 yradiuereiu"

;n befolgen. ?lud| ift bai mehr ein pofttifc^c^y ald

litterarifojes läXomcnt, wie beim für jene Serbitnftc

ber ^atriotionuiv einet- beutidien dürften unb einiger

ihm befreunbeter Nerven «dein in Sktvarfrt foitnut.

^n ben Reiten groger ütterarifdjer Kräfte in

Teiitiditanb aber jdicint ber atabemiidie ^itiamntcn

idilun grabe an bereu oft bemerfter tiigeutiimlidifcii

ui fdiciteru, für ioldieu ;',n'ed m oicl UniUerialität

unb ,u wenig .,2iu^ialitäteu" aufmweiien. il'fan hat

(Heifter wie Vuther, Veibmu, valier. Veifmg, Maut,

X.W'III

Homiitiifipn für bie ^nfdiriftcn ber üfientlidieu *eui

iwerfe heiuurgegangeu, baher -des inscriptions") baran

anglicberte unb ihr Verwalter, ber iHbbti iHignon,

fein
s
)ceffe, ihr rh'ang unb iknfioih-nn'lem aud) in

ber Acadünie l'ranvaise in innidilag brad)te, erntete

er ftatt Tauf, bie einhellige Gntrüftung ber illustres

confrercs. "h5eber bie wyaleu, nodi bie geiftigen 'i*e

binaungeii für ein foldicv 'l<airv <^eüil)l finb ben

beutidien SdjriftftcUent in ihrem Saterlanbc jeutalü

geboten werben. IS$ ift audi fein Unglüd. ^n

reutfdilanb hat man nidit nötig, bie Vitteratnr nodi

„ertra \u honorieren." 2tc ift — iifld) Okruimiv

bie „nationale strautheit" nn ber iiiitgfieu 8er

jangenheit in gan;, etgeutlidiem 2innc.i ^rittjeit,

bie bei idiöneu Stellen im Ihcater in Ihränen am.

bredien, wie ber grof;e (jonbc in ber kremiere bev

($itma bei ben Serien bec- '?luguüe:

Je suis maitre de moi, comme de 1' univers etc.

würbe ba« in reutfdilanb nidit jur befonbereu olire

aiigercdmet werben. &lotf uou hohen ober uoruehmen

ferjöulidjfeiten in reutidilaub \ur ,>ber griff, that

W bivlaug unter bell allgemeinen ".Hebingnugen, eher

'IX
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mit bcionbcro idjorfer Slontrollc bc? öffentlichen Ur=

teil^ unb feiueowego, um tfigur V machen. Tcmo=
frotijdie wie aviftofratifdjc Irabitionett fprcdjcn tn

Tcutfdflatib glcid)crinancn gegen ein io(d)Ci( ^nftitut

littcrariicbcr (Srclufiintät. Tic „Tcutidic «fobemir

ift, ber geiftigen 'Jlutngc bcö ^olf->l»cnnifetfcin ent

uucdjenb, nidit aftueU, foubent btftorifd). Sie befteht

auo ben groneu 2dniftftcllern ber Vergangenheit,

bic, wie bie nieten unb mcitfdiirfnigcn billigen

2antmlutigcu beweiieu, tu ('einem Vanbe fo un-

mittelbar auf wette >l reife bco Volfco fortmirfen.

'Jiuio au guten 2djriftftellcrn in Teutidilaub auftritt,

Perrat bie Giuflüffc bicter ftillen ilfabemic.

;iiint 2d)luife iei uno eine 3Vmcrfuiig über bao

tu >Kcbc ftcbenbc \h*ort gemattet. Tic ^ran^ofen

haben eo im ^eidieu ber Gebiet Don ben Italienern

entlehnt, Don benen co bamalf- in ^ariö" wimmelte-

2 ic haben bamit bieiem Mcrnwort bco -i^latoiti^jituö

ber florcntiuiicfjen Micnaiffanee yt einer von feinem

urfpriinglidicn 2iuuc fid) immer weiter entfernenben

^ebeutung ncrholfcu. Tic in gemiffem Wcgenfafc inr

Variier Wabcinic balb uadi ihr begriinbetc Vonboncr

Bereinigung ;,ur pflege ber Grfabrungo= unb (ix

iH-rimentalwiffcnidiaft bat bem Sluobrutf gegeben

baburd), bat; fic ben bereite gam eingewurzelten litcl

„Jlfabcmic" onobrüdlid) burcfi beu thatiädjlidjen einer

fbnigl. priuilegierten ©cfcllfdjaft crief.te. ^n Tcutfd)

lanb finb ihr Wöttingcti unb Veipvg barin gefolgt.

Tan ber Xitel „Ülfabcmic"' in Berlin wieber auf-

taudite (unb üon ba wohl aud) auf Wi'mdjen unb

JsMen überging , in ohne Zweifel bem franjöfifdjen

^uiat? ber berliner 3kPblfcrung ywiidircibcn, beffen

Giufltin unter Aiiebrid» bem Ohoncn bie 'Berliner

ilfabemic diaraftcrifiert. Tao '.Wort nun mit erneuter

t*ointicrung itio neue bcutfdjc 'h'cidi berübemuiebmcn,

bam liegen Weber trabituuicllc, norf) — gait} befoubero

in iinfcrem nidjt eben platonifdKtn Zeitalter — fadj

lidie Wriinbe iwr.

Marl SWü vinc-f i.

hingegen bdeunt fidi "^ciino Kütten au er in

Mannheim alo ,"yreunb bec-
s
J>rojcftf-, inbem er uno

»dircibt

.

Wann bei in. tm September l!Hii\

2ebr geehrter \>crr!

Weine jehr uumangeblidu' Wenning über ba*

ibeuta
xVn'cr iKunbfragc mörijte id) ^lincu weniger

im ^uiainiucnhaitg aufführen, alo in einigen furzen

unb abgeviffenen 2ä'ttcn blon anbeuten.

^uerit über bie fraiuoüfdK' ilfabemic. ^d» beute

iebr hodi Pou ihr. ,V> fehe in ihr eine ber bcneibetif-

wevteften ^nftitut innen Jyranfrcidjo. Tabci fehe id)

gair„ bapou ab, mddn'v ihre birefteu unb iubirefteu

Bütlingen \i\ pcrfdiiebcucu Reiten waren, Wein,

alo Mo|';e Jbatiadie id)i>n, alo fran^fiidie Thaiiodjc,

meine tdi, nuin fic für jebcu beutidicu 2d)rifiHellcr

ein C^egenflanb bee- Oi'eibef' icin. üö gicht in Tvrauf-

»vidi eine ?ln;abl oon i'lfabemieu, fie lulben \nfammen

bae- .Viftitut; aber nur biejc eine, nur bie ^fabemie

ber Vitteratur heifit bic 'Jlfabeiiiie id)(cd)tweg. 2ic

hat fojiiiagcn einen föniglidicn, bic anbent I>aben

neben ihr faft einen banaufiidjeu (ibaraftcr. &Mc

hoch ift bamit bie i'ittcratur über bie iiMffenfdiafteu

geftellt! Einfach himmelhodi. 2o hod), bau einem

betitfdjcit inofeffor unb „"ÄMifenfdmftler" »d)Winbcln

mun bei bem bloüeu (^cbaufen oarm.

•}<on bieiem (>VcftdUv>punft au* fehe id) b ;
eic

gclcgcnhcit. Tic fran^ofiidje Vitteratur nerbanft

Diclleidjt ber „VI labern ic'-' wenig ober gar nid)tf>; aber

ban bie Vitteratur biete „Wabcmic" bat, ift ein

weiö bou ber fÖnig(id)cn Stellung unb höd)ftcn

ariftofratiidien üMirbc ber Vitteratur im Wcifteolcbcn

?yvaufreid)f', burd) wcldic Ihatfadie ,">-ranlreid) bie

Weiftcr (Suropa* \wei ^ahrhunberte laug uolluäubig

behcrrfdit hat. «eine Uriadjc unb wirfenbc straft

feljc id) in ber ^Ifabentic, fonbern nur ben hödiftcu

firinbareu ?luf'bntrf, iouberu nur bao itluftrc 2t)inbol

einer 2ad)e.

^n Tcutid)lanb liegen nun aber bie Bcrhältniffe

gaiv, anbere«. N^icv fteilt bie ^iffcnfd)aft an 2 teile

ber Vitteratur; hier nimmt bic ^Mficufdiaft beu Wang
unb bie ^iirbe ein, bic in ftrauheid) ber Vitteratur

^ufommen. itMe haben c«> hier mit einem tiefen

Wcgenia^ \u thuit, ber firi), aunälicrnb, lauge nidii

eridiöpfenb, auobriideu (äfu alv: romaniidi unb ger

ntanifd), aud) aU: fatholifdi unb »roteftantiid).

"Jlud) wir haben, parallel ben frau^fiidicu Ber

hältniffen, ein wcitftralilenbeo 2<)iubol; e\« ift bie

„Möuiglid)c i'lfabemie ber ^ifienidiafteii" tu Berlin.

Tic Dödn'tc ^ürbc, bie Cv Ijcut überhaupt in

fyranfreid) giebt, ift bic eine* 'Jlfabeniifero; jebem

Vlrbcitcr mit ber j^eber, jebem 2d)riftftcllcr nou

Talent winft biefe Slronc. (ibeuio lann in Teutfd)

lanb jeber Wann ber «iffenjdiaft bac- bödifte üaat

(id)e bürgerlidK ^räbifat befontmen ; er lann Gru'llcnj

werben.

Uber ber beutfd)e 2diriftfteller, rein alo foldjery

(5r hat »icllcidit nebenbei ein 5(mt, ober er hat 58eht?

ober aud» er hat (iifolg; bann gehört er weuignetii*

auch ;,ur auitänbigeu <»>c>cll)ef>aft. \>at er aber feiueo

twu beu breien, fo iü er unb bleibt er ein Vumpcnhunb!

Ter 2taat giebt in Tentid)lanb nidit unbeträdit

lidic 2umnteu für bic
v
üMifein"d)aft auo; er fd)cint

ah'o am blühen ber ^iffcuidiaft ein ^ntcreife \u

Ijaben. Tie Vitteratur bagegeu idteint ihn gar nidjto

an\ugcl)eu; beim für fie hat er reinen roten geller'

2o liegen bei imf bie Tinge, ^ollt ^hr nun,

,\l)i' beutidicu 2diriftftrllcr, eine iJlfabcmic idiaffen,

wohlan' ,^hr würbet ber «AVIt beweiien, ban ,^hr

einer fd)wereu 2ad)c fähig ieib. vabt ,\lir aber etwa

oor, wie eo faft beu x'luidjeiu gewinnt, biefeo ^erf mit

twrherridienber Beihilfe uou ^rofefforen \u ftaube ,^u

bringen, bann habe id) ba;,u mir ein mitleibigcö Vädiiln!

Wein waljrcr (Gebaute: 'Jlllerbiugv werben wir

reittidK'ii einft eine •'Kabeiute haben. ^Iber wir
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sdjriftftellev roov&cn fic uiio nie unb nimmer icfniffcn.

iiMr werben fic erhalten u<on einem bcittfdjcn Ntaifcr.

Xer erfte beutfehe Maifcv, beut bie 1'ittcratur in bem-

Selben Wrab £er$en*ffld)c fein wirb wie anberen

Slaifcrn ba* Militär imb äbnlid)er S-port, er luirb

bie beutidic x'lfabemic grünben. ?lber mann Wirb er

fommenV Xa war er ja frfjon einmal, nur (eiber

,\u irüb- Nubes pluvant eum, ieufstc ber Prophet

be^ ?Uten Xeftament*.

.Vwdiad)tung*öoll

Scnno !)i ü 1 1 e

n

a

u

e r.

iHl-5 Wegner wieber befennt fid) ber berliner

Vitterar-tfiftoriter i*rof. Dr. War floebiger:

Berlin, 17. Cttobcr 1«.»<C.

Sehr geeinter fterr'

Von meiner Sommerreife surürffehrenb, fanb i.ii

xV)>c fveunblidje Elufiorbcniug Inn
-

, midj über eine

bcutfdje Vlfabcmte su äuf;ern. Sie werben genug

Veute finbeu, bie geidjirfter finb, bafür ober bagegeu

Sit iriireibrn unb mir bie* erlaffen. Vielmehr möchte

idi midi nur fürs «l* Weguer einer foldicu ?lfabcmie

hiermit befeimcn.

,^n au*geseid)ncter frodjarijtuug

gnns ergebenft

Vrof. Dr. i)far Wocbiger.

?lud) ber ItMrflidjc Webcime >Hat Dr. ©olbemar

Freiherr Von liebermann in Xrc^beu, befanntlid)

ein Woctlic ^-orfeber »ou 5Hang unb Verbienü, ünidn

fid) mit (£utfd)iebcnbcit gegen ben iUan au*:

£re*beit, 22. September 11*02.

Sehr geehrter &crr!

Über bie ftrage, ob in £cutfd)lnnb bie (Srrichtung

einer Elfabemie ber i'itteratur wünid)en*wert »et, barf

fid) eigoutlidi nur jemanb au*fpred)cn, ber mitten im

Vittcraturlcben fteht unb wirft. Wan.s abgesehen ba^

Hüu, bnf? bie* bei mir nidit — miubeftcn* nidit mehr
— sutreücn mürbe, fo fdilicüt bodt mein hohe* Hilter

bie Seredjtigung auc«, in einer fo tief ins* i'cben ein

greifenben Angelegenheit an einer majjgcbenben Stelle

mit.surcben. Xtunorij mi(I irij, um ^bre gefd)ät?te

3u)d)vift Dom 4. btcicö Wonat* nidjt unbeantwortet

SU laffcn, crflarcu, bat; id) eine nad) bem i't'uftcr

ber Acadcmie francaise su erridjtenbc Anftalt für

nicht* weniger al* wünfdjcnöwcrt halte, ^enc

Acadcmie würbe gegri'mbet nt einer 3c 't in

einem Vanbc, wo ftantlidje Autorität olle i'cben*

regungeu regelte, wäbrenb im (Gegenteil bie Wegen-

wart, befonber* in Xeutfdjlanb, ber einzelnen i*cr;

iönlidjfcit ircieftc Gntwicfelung su fiebern beftrebt ift

unb in bem, au:> anerfaunt tiidjtiger Meinung ab

geleiteten allgemeinen Urteil ben $ortidjritt gefunber

Bilbung iudjt. Xa* Anfcljen einer Afabemic ift ba

gegen al* uaturwibriger 3wang abzulehnen.

Bearbeitung wirfjtigev Btlbung*ftoftc erfolgt fd'wn

jc^t bei ber Überfülle von nidn üoübc)d)üftigtcn

JVadjfnnbigen, ioweit baS Verlangen banad) bcröor

tritt, unb an Wittclu sur Verbreitung foldier Arbeiten

gcbridjt c«3 aud) nidjt. ?UIenfaüö fonnten gebiegene

litterarijdjc jjdtfdjriften bind) ben Staat ober wifi'cn

id)aftlid)c iöereinc unterftü^t werben.

2oüiel idi beurteilen faun, mad)t aud) bie

Acadcmie francaise sur 3ctl weniger wegen ber öon

il)r Ucranlaüten Arbeiten uon fid) reben, alt weil bie

(Ernennung s" bereu Witglieb liolfvtüntlidjcr iSitclfeit

fdjmctdjclt. ©iv Teutidie Wollen nid»t ISitelfeit an

rufen, um üiMffenfdiaft su Vflcgcu.

^ubeffen getjt cv aurfi bei un«* nidjt otme jene

ab, unb bie in ftlirer renf fdjrift Horn 2. b. enoälinte

Anregung feiten* eine* flciueren ^ofe* bi'tritc nidit

alc> ^eidjen eine* Bebaii^ an,sufel)en iein, ift oiclmclir

wohl in ber s
?lbfid)t erfolgt, ber betreifenben Stefibcu^

eine ihren fouftigen .^ilt^niittcln nidjt .sufontmenbe

Bebeutung .nijufiihrcn, unb wenn fid) ^-örbercr bei*

Untcrnel)incuv in ber Vauptftabt eine* großen Staate*

fanben, fo war bie* an fid) nnnatürlid» unb nur ba

bind) üerftäublid), bafj biefe ebenfalls nur parttfularc

ßweefe babei im Singe hatten.

i>iit borsüglidier .^odjadmmg

ergebenft

Dr. 'H1 . (trhr. D. 59iebcrmann.

(Sine l.berfidjt über ben Staub ber ?ebattc fei

aud) bie*mal beigefügt. C* liegen bisher 4H Wut

aditen üor, Don beneu ftdt 21 für, 27 gegen eine

Jlfabemie au?wredien. Unter ben 18 -Herren finb

2«> Sdiriftfteller unb IM Welehrte in afabemüdier

Stellung. Von ben Sd)riftfielleru finb 13 für,

Di gegen eine Sllabemie; von ben Welehrtcu haben

8 für, 11 gegen eine Wabemic votiert.

9iad)sügleru haben wir bi* (inbc resember bie

Beteiligung offen gehalten, nun aber bie i'iftc enö

gültig gefdjloffen. Xaljcr läfst fid) )'d)ou heute eine

Einbeulung über ba<* Wcfamt ;Kefultat geben. Xac
bisherige Vcrhältni* berfdjiebt fid) nodi ctiua'7 su

Wunftcn ber Elblchneubcu ; immerhin ift bie '.Wimnitüt,

bie für eine Slfabemie eintritt, eine gröfsere, alo üon

j

ber 3eitung*prefie, bie ber Ti*fuifwit tu ben Spalten

biefer ^ettfdinft mit gröfjtem ^ntereife folgt,

Vi'opljcjeit würbe.

#cr f>eUan& in ^ojen.

^aa htiFi' id) Jrüljliug! ©laub'a, mrr mill! $te 5onnt gliiljl, bic ^onne nlüljt!

Per Bauer führt fdion im JSpril <£\n jcoea Päumlrin fprofjt unb blübi.

T?tn Blee fjtim in bic Scheunen. (Es nrünf an allen 3itunen.
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Sojiac baa harte Ercutcabilb

Jim Harrcm Stein tvirö junp, unb mtlb

Du triefen I riihlinp.Btaa.en.

flla molU" ein Hmnber neu a,efdjch'n

Unb bei bea Sübminbß marinem IPcli'u

Per Beilaub RnTcit trap,en.

(Ein Samenltörulrin liefi bei- Jinlt,

Bis über'a ßreuj er hinflop. ffinh,

Aus Sdmabel «Her Erallen,

Paß ifl bann in ein ^äitflcin Sanba
Pidjl Iiinierm lleinernen Porncnhrati}

Huf 3cfu ^anjil nefallen.

Unb 3efii8 Ijat |idj fein erbarmt;

JUt reiner tiebe Mb ermannt,

Bis uiüfit'B bic Ponten |ül)ncn.

Unb, maa Itciii 03läubip.cr je acplaubl,

Htm fflnfll baa Harre JcfuBhauul

I«it einmal an in flriineu.

l?cnt, iup frlblt heimt unb treibt ber Stein,

»Infi and; mein lieben plüdilidi Teilt

Unb rote Bolen brinp,en.

Uub mo ra.ru will tdj meinen Sdiah

(üeleifrn lier nun Erru|eaulab,

3» rdicrjen nnb jn rinnen.

Unb Kofrnhi an jr tuinbcu mir

Um s Erciijeabilb, |u €hr' unb 3ier,

B)il littifl frohem Koren.

Unb fcheit lull bae p,an{c iljal

Uub Pannen roll mau alljuinal:

„Per Beilanb ßrhl in Hofen!"

'ftiii Sdimcrtc bcB Bimifla, fd)arl unb nut,

Hiebt rötlidjbraun ein tropfen Blut,

Wo Q5rtJT nnb Elinpe Odi einl, uerjledif,

Pah ihn heilt B\i|Tcnluicd)f enlbedtt.

(£a i|t Böniaablitl, eß ill Brnbcrblut

Unb leudjlet am Sdjmcrt in bit|lrer (Blut,

Seit ber Eönifl, nieria. ttadi l?crr|'diatt nnb thron.

(Erfdilua ber eipenen BJulter Sohn.

Podi oft ut mittcritäd)tltd)cr Beit

.Hm Sdimcrtc baa Blut laut Hadjr fdjrrit.

Von beu Sdjläfern rinaaiim loiro ca gehört,

Sie fahren empor ana bem Sdilaf oerftürt.

Pie B?ari)e, bic oor baa Chor aeftellt,

Ijörl bcutlith ben Rur in bee Rampe Seit.

Sic eilt hinein: oom Srijrci gemcdtl,

311 ber Eonip. »om Pfühle aufflefdirrritl.

Sein ?aar i|l naf}. blrid) rein ©clidjt.

B)au fndjt - bod) ben Rufer finbet man nidjt. -

$>cr Ühtfstropfen.
Pie Sommeinadit ill lieili nnb fdimül.

Per Eönia Imläfl tief auf bem mciriien j?liibl.

Pod) ihm utr Seile bir Buhle mad)l

Unb Harrt hinein in bic bäinnterttbc Iäadit.

Sic lielit bca Brnbcre bluttp.es l?anut,

Pen ihr bca Bbnipa iUun ncratibt.

Per um gerinnen Jehls unb ?dinlb

RJil bem tobe vcrtaufdjtc nra (Bt-anfaiiicn E-ulb.

Pon bei' ltfanb her bliuht bee Eüitia.8 Sdnoert.

Slclß mieber ihr flntlilt hdi ut ihm hehrt.

I

<Eb raunt baa Blut an beut Sdnoert ihr ni:

„Bimm Kadie, Hadjc . . . nimm Rarijc Pu!"

Unb überp,emaltia l'te jieht ca utr IPanb,

Stfi on flliljcrt baa Sdnuert in ber mrificn l?atib.

Uub mir ihre l?anb gefaßt bae Sdnuert,

<Ea blilmtb and) fdunt aus ber Sdieibe fährt

Unb rtürit firfi jäh in aranliner luf!

Pem rdilarenben Eömn tief in bie Brüll.

Karl 2(u$uft tyief ingtjaus.

^inti heute fi)or(ien jnufdicn alten (ßräbern,

fernab bec Well nnb ihren ff^iinrdjen fern,

Unb mar fo ßauj bca rüftcu Iriebena uoll,

Pa^ all bic [tillc, munberllille Sonne

Unb all baa mellic taub bea lieben IjcrbflcB

Unb aU ber Puft bca luunberfamen Baorpena

(Ein einjid Bifb mit meiner Seele mar,

Unb meine Seele mar
Per heiltflc Sinn, ber Jätern biefea Bilbeß.

Hub einmal blieb idi Heh n uor einem (Brabe,

Pas mar oon mclhrn Blättern btdjl »er hüllt.

Pod] ana ben Blättern lurojile mtlb

(Ein BofcnPraudi uoll innrer, juu^rr Itn oljun.

Unb mar ein alter Blarmorlleiit,

Unb llanb barauf:

Pie riebe höret nimmer auf.
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Xonum von IMaria Sdjabe.

(Sortfe^tmfl.)

IX.

(SS bnufclte.

hiebet fafs fie niif beut marmornen SWanbc

ber A-oittäiio wie bama(6. 9iur allco anbevS

liefe« uub tiefer fonfen bic Spotten auf um fid) herum uub midi in ihrem Ämtern.

bic Zäunte, bic ihre fahlen jlfte wie uarftc ävme
.Gimmel itrctfteu. Ter mar grau, ©on

biefem grauen Gimmel träufelte ti beruieber,

unoitfhüilidi: ein feiner Stegen, ber bid)t wie

Staub fiel, Zuweilen fam oud) eine Weifte Alorfe.

Viugfttidi, mie uerirrt flatterte fie herum. Sic

breite fid), olö loiffc fie nidu, wo iic bleiben follc.

Uub fdilicfdid) legte iic fid) 511 beut gefallenen

»fegen auf bie fdwiitbigc ffirbc. Tic 5i?eific wer

idnuoiib. tiiuc aitbere fam. r<v>i"elbe Sdjidfal.

«eine Spur wo fie geblieben. Wrau, grau.

Sdmtteu. Schmitts

,\n beu gcfdniittcncu ÄSerfeu, bie im Sommer
ein lieblidier Mnfent^aU Waren für luiiitc

Sdnncttcrlingc uub befieberte Sänger, hoffte bie

v>ciinlid)feit. Itub ber fonft fo moblgeuflcgte

9tafen lag banov wie ein beilcdte* Jud).

Über bie bunfeln &?egc idnitt $0« A lu
'

Wcfidjt cntfteltt wie ber Warten, in befien (iiu

famfeit fie fid» mit ihrer Singft geflüditet.

„Kettling," flehte fie. Sie fudjtc nad) einem

9(u8roege. gn fdiou fraitfbafter .\>ait fudite fie.

Sie Wanbte ba* nebcrbreuiicnbc Wcfidjt bem

Gimmel ju. Cb 0011 bort bic Weitung fantV

Wrabe nor ihr fiel eine weine A-lorfc Hiebet

uub jerrati ,yi Sdjmufc.

Sie fdiaubcrtc. war, nl> fähe fie ihr

Sdnrffal uor iid).

,,Rettung/' flehte fie wieber.

Sie fühlt nidu beu Wegen, her ihre

.v>aut näßt, nidit bie Malte, bic iid) in ihre

Wlicber bohrt. Cfin Wcbanfc ift vor ihr aufge

taud)t. Sic fragt nid)t, ob er gut, ob er ridjtig ift.

Sic flaiuiucrt fidi au ihn mit ber Siuulofigfeit,

bie beu (irtrinfenben nad) bem Strohhalme

greifen läfet.

Sie frfirjt tue $auä.

(

N
\iu Sociiejimmer ftanb fic. Tirht an beu

Slawin hatte fie iid) gelehnt.

^hre Skttft atmete fdtmer. ,\br ftaar war>, fie äugftigte fid). 9Wit t£-ntict?ctt bori)te

fie au bie (efete SWadjt. 3i*ad)cub Ijattc iic nur regennafj uub uont 3lMnb yr^auft.

immer bagelegen, grübclnb. 2öar bao nid)t Sie hordjte.

überhaupt bic let*tc Wod)t, bic fie in ihrem .ftauic Carinii fam er itirijt? — Sie hatte bod) beu

jubrad)tc, au ber Seite ihre* Watten? riefen Liener nad) ihm gefdürft. ätfor er nidit mehr

Stynungälofcii wollte fie betrügen, oerraten . . .
• ju .ftaufe? —

To* (Mcfühl Per Sriutlb legte fid) auf ihre ©ruß ?llfo ba* .... boä war t>a* Vebtc . . . .

loie ein ?llp. So hatte iic aufgehalten bie ,yim Ter (Gebaute, ber ihr eben im (harten gefoiuineti

-

Morgen. Hub alc- ber lUJorgcu fam biefclbc loie eine (Eingebung erfdiieu er ihrem erregten

Dual. ,Vbc oerftreidieiibe Stunbc hatte biefe

C.ual itodj erhöht, beim immer näher fühlte fie

fidi bem Unabönbcrlidjcn, bem iic nid)t entrinnen

f 011 nte. ^111 .ftaufc war eo ihr 511 eng geworben.

^11 beu Warten war fie gelaufen, ba wo iijtc

Sdiulb begonnen, wo ber Webaufc an ben fremben

SDfonn fo lodenb uor ihr aufgetaudit ....

Wehiru.
t
\lm wollte fie befolgen. >sic idjwur es.

(fr fam.

(St ftanb nor ihr im frfnoarften Mo&, t>n\

(ii)linber in ber .ftanb.

„Süfreb

„Tu haft nad) mir gefdjidt,
(
\ii? — ?n

will»"» mid) ir>rcd)cn
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(iv [teilte beii .VMit auf ben lifd). Er warf

i>ic .paubfrfiulje (jhictti wie bei einer siMfite.

„ÜNlfrcb ....!"

„Weine Viebc, ift Tir uirtit moljl? Tu
fietjft feljv blaß am. Übrigen* wenn Tu ntiv etwa»

ju »agen f)oft — bitte . . . ^di bin ic&r eilig."

(Sr fab nad) bev Uhr.

Sic [türmte auf ihn ,yi. Sie umfaßte

leinen 91rm.

„SUfrcb, bleib Ijicv . . . «et ntiv! . . . .

.peute nur .... Ten galten flbeub . . .
."

„Weine Viebe, Tu bift mirflid) uidit uiof)l-

,"\d) fefjc c$ Tir au. - Tu bift and) gau$ uafv

To* .paar .... Tie Mlcibcr .... Tu warft

wobl im (Malten? — ^ich Tid) um! Tu wirft

riet) crfältcu."

Sie ließ feinen iHrnt nid)t frei.

„SMeib Ijicr!" flüfterte fie.

„(Ss> gcf)t nirf)t - beim befteu Hillen. Tu
weißt. l)eute ift bno .Stottert. Ta bavf id) nid)t

festen. 2t*ir muffen bie junge Sängerin burd)

bringen a tont jnix. ^I)ie (frifteuj ftebt auf

betn Spiele il>re ganje ^ufunft."

„Hub Wenn meine ^ufuttft auf beut Spiele

ftüube — meine (Triften,} . . . .?"

„3ft, tu pbantafterft. Srinf eine beiße

Vimonabc! Vege Tid) in* SHctt!"

„Tu bleibft uid)t . . .
.?"

^bvc klugen bliifteit ftarr.

„(Sin aubcrnwl her^lid) gern. "Jlbev beute ....

Tu iiebft bodi ein . . .
."

Sie lief* feinen iUrm lo$.

„(Meli!" fogte fie mit abgewaubtent (>>cfid)t.

Tie iljür fiel iu£ Schloß: — ein beiferer Jon.

9llfo ec- follte fein. Ter llrtcilsfprud), ben

fie fjcrbeigeflcbt, botte eutfdiieben. (5t mar juterft

non ibr gegangen, Nun fotnttc aud) fie geben

Sie mar frei.

„jyrei " wicberljolte fie, „frei/' alo

muffe fie fid) erft an boo SHort gewöbnen.

Sie ging burd) bie ^immev.
,

x
>u jebem blieb

fie eine Steile fteben. ?CUc* fab fie iid) au. tf*

mar ja baö le^te Wal.

^u bem $3ouboir Heimeilte fie am läugften.

Tai? mar immer ihr Vicblingoaufentbalt gewefen.

Tic Cbolic-fe auf beut lila Miffcn lädjelte fie

oertraulidi an.

Sie crfdjrarf.

„Ttfas willft Tu?" flüftertc fie. „Mit Tiv

babe id) nidjtä gentein - - ntdjuV

?(ber bie Cbaliofe lädjclte nod) immer

\cift

-

x
\\\ ballte bie ,>uft gegen ba* ^ilb.

,,^d) bin nidjt Tcinc*gleid)en !" rief fie. „
%l$a*

id) tlßtc, ift wafjrc Viebc."

.piuter il)iem dürfen fielen bie ^crlfd)uüvc

bei* 3*orf)augä jitfammeu.

Sie atmete auf.

Sie ging burd) ba* Mufifjintutev.

Tort auf bem (S"benl)ol
(̂
fliigcl lag nod) bae>

t>fotcut)eft r genau >o mie fie c*> gefteru hinge-

worfen batte.

Tic franjöiifdie «aminub,r fd)lug.

Sic fdjraf jufammeu.

„Tic Viebe fann allc->, felbft ipevgc uerfe^eu.

^evge oevfetjeu . . . ." micberljolte fie.

Ta* mußte wabv fein, renn wo bas ftanb,

ba ftanb bic Wahrheit.

Cb es1 genau fo lautete, ober au bor?:-'

Sic fonute fid) uid)t ntcfjv barauf beuuneu.

Alfter nod) einmal gelcfen Ijätte fie ec; bod) gern. —
s?lbcr wo? 2ilo? ©o fnnb fte bicfeS 33ud)?

,V)ic Ringer tafteteu über bie lapete. Sie

brüefte auf ben Jtuopf ber cleftiifctjen ftüngcl.

Ter Tiener öffnete bic il)ür.

„Tie Jungfer foll fomnten!" rief fie.

Tie Jungfer fam.

.palb bcfdicibcu, balb ängftlid) blieb fie tu ber

Entfernung fteljeu. Tie .^errin fab fo feltfam au*>.

,,Vcge mir ba* graue Älcib jured)t! yy

„Ta* jKcifefleib?"

\si'i nirfte.

„Ten fdjwaricn Wautel unb . . .
."

Sie ftodtc.

„i^eld)en ,put befeljlcu guäbigc jyirtuy"

,,Teu fd}war)cu mit ben Gebern."

Tic Jungfer manbte fid) jinii (Meben.

„.'oalt!" fdjrie i()r bie .perrin uadi.

Ter ueräuberte Ton ber Stimme erfdjrecfte

bae Wäbri)cn. Tid)t au bic Tbftr gefdmticgt

blieb fie ftel)eu.

„Momm uäber!"

Sie folgte, aber nur jogernb.

„©oft Tu eine ^ibet?"

,

x
sfi tbat biefc <>rage mit gefenften 9lugeu,

al'> fd)ämc fie fid) tl)icr.

„^amobl, gnabige 3rau. ?lber fie liegt

obeninmeiucmßiutmcr. — SoUid)Uiellcid)t . . .
.?"

„i>Jeiu. Ta«3 bauert 511 lauge.. — Übrigen^

— weißt Tu 53efd)cib in beut Söudje?"

„i»iid)t fcljr, guäbigc ^rau. 9lber üiclleid)t . .

."

„5ilo ftcljt bao . .
." ^sft mußte alle Straft

^ufammcnuct)meu, um weiter 51t fprcdjcn,
r/
uon

ber Viebe, bic SJevgc ncrfcticn famt?"
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Tic fungier bcfatm fid) einen Vlugenblirf.

„
sl$o bas ftebt, tonn id) uidit lagen. bel-

auf beii Huäfprud) befmiic idi mid) 1^011,^ genau.

Nur — er lautet anbei*."

:rig beulte ficfi ba* gittern bc Vileib uov.

,sbv ganzer Mörper Spannung.

„G* beifu uidit, ban bie Viebe Verge uerfct<cu

tau 11, fonbevn: bev Wlaitbc raun Verge oer

feigen f . .
."

,\fi fdnie auf: - ein bumpfer Sdirei.

Vllfo bie Vicbc hatte uid)t biefcä Wedjt, fonbevn

bev Wlaube. Tic Viebe burfte uid)t eine ge

maltfaiuc, befreien be .Straft babeu. . . . Vlbcr

uicUcidjt bev Wlaubc an bie Viebe ....
Sie fonntc nid)t u»eitcv beuten.

Vor itjrcu Vlugeu ein bunte* Wemirr,

Nad)t. (i-ifiijer .v»aud) ftibinte bind) ihren Mörper.

,V)vc Mniee fdjlugcn ancinanbev. ^ebe* Wlieb

bebte. Sic tonnte fid) uidit mebr aufred)t halten.

Sic fdimanfte ....
XMe Jungfer ftürjte herbei. Sie fing bie

^alleube mit ihren armen auf.

Tie [tief; ba*Wabd)eu ymitf initbcibeu.fränbcii.

„jyort! ,vort!" feud)te fie. „ vV)r mollt mid)

utrürf halten — mit ©cmalt. ?lber id) mun . . •

^d) mufe .... (ir barf nidjt allein reifen ....

Tabei luill id) fein, beim er a,cbt - \\i i()v . .
.*'

"AJfit bev geballten Tyauft fd)lug Tic um fid). ,.^d)

mein, er liebt fie .... Hub fie iü bod) uou

Stein .... Sic hat fein .\>cr
(v . . . Nein ....

Nein. . . . 3tMe ba* falt ift . . .
."

Von neuem parftc fie ber Jyicbcriroft. Sdjiucv

mie eine leblofe Waffe glitt fie au* bot Vinnen

ber Jungfer jur Grbc.

Tie freifd)tc laut:

„Wilhelm! ;}fafd)' >>len Sie beu

Toftor' Tie ipiabt^c ,yrou

X
•V»aiio Wcerbad) ftanb uor bem Wupvcriitfdien

.v>oufe.

(ir mattete.

Turd) bie Spotten ber Ainfterni* fpübtc er

uad) ber rtcfritloffcncn Ihür. rann glitten feine

Vinnen mieber iudienb au bem .'oaufe enttaug.

£a* .frau* tot buufel. Nur in einem

,vcnftcr Vid)t. ,\ln Sdilot.yiinner

Tort mar fie. ?a Heftete fie fid) au — für

ihn. Vlllc* momit fie fidi jefct fdnnürtte für

ihn. Via* ihre Ringer aneiuonber füllten, ba*

burfte er löten, er ....

„tf\," flüfterte er, „,Vi ....!"
Villen vcgniijj^loo'.

Voarum tarn fie nid)ty

grauen fiub nie püuftlid).
xV)rc Toilette

dauert immer länger al* bie bafiir beftimmte $ät.

llnb nun gar heute .... ih?cnu fie iauiutc,

üe tl)at e* ja au* Viebe yi ihm.

llnb mie fie uu>l)( tointncii mürbe?

i>n einem Wamel, lang, buufel, oac> ÜK'fidjt

uerhüllt uon einem uuburdifiditigeu Sdileier. Ten

Sdjleiev mürbe er heben, meun fie oueinanberge

fdmtiegt in betu harten faficu, unter ihnen bie

fliebeube Grbc uub über ihnen ber yirüdmcidjcnbc

Gimmel. Wau^ lauft mürbe er ihn bann heben,

grauen lieben ja immer ba* Sanfte, meuu fie

0011 hcimltdier Wlut überzeugt fiub. Muffe, breu

uciibc, glübciibe Miiffe ?a* tuarnior

bleibe Wefid) iniifuc fidi färben.

iSv \oc\ bie Uhr heraus. li-in labmeubev

Sd)rerf burdifuhr feine («lieber. Sdjou fo fpät!

(i"v hatte eo uidit geahnt.

(iin furditbarer Wcbautc taudjte oor ihm auf.

Oicin, nein, ba* mar uidit nunilirf)! Sie

inufuc fommeu. Sie liebte ihn ja. Uub uod) mar

^eit. Ofori) fouuteii fie ben :\\u\ evrcid)en. ü^enu

fie jeut fain, jet5t

(ir laufdite. iUlle Sinne fraufhaft gefpauut.

Tie Uhr in feiner .v>anb gitterte.

,Vt*t nur nori) ein paar "-Mannten. Minuten,

foftbar iuic Wölb

lyr hörte baö Verrinnen ber ;\ät.

?a bie xUvme fielen fdilaff au feinem

Mörper herab. ?o»> ^urditbare mar ui («emifv

Ijcit gemorben. Sie taui uid)t. i»iuu mar eo

ja 511 fpät. Sie liebte ihn uid)t, nur iiefpielt

hatte fie mit ihm. Uub er, ber Ibov, hatte biefe«>

Spiel für (iiMÜ lUMioiuiuen. W\t bem ©laubeu

au fie, mar und) fein (Mlaube au bie imn^e 5*Mt

erfdiüttevt. IJo gab feine Viebe, teine Irene. Gr

hatte fid) erniebriiit uov fidi felbft. olurii

ihm! Tvludi ihr'

l'iidjt einem Vlirf mehr hatte er für bav .'öaiic-,

an bao er alle-> uevfdjmenbet.

(ir ip'iiiv Mauin hatte er uod) Mraft ,uim

Weben.

Tac tjroiV' Vltelier liegt im rnutel. ^iur ein

Heiner JHauiu ift erhelft Vliiv biefem ruutel

heben fid) bie Weftalteu ber Statuen mie («efpeufter.

Tort am Vniben lici,t ein Wann. Wenau ba,

mo früher ba* fteincrue SiU'tb geftanben, ift er

uifnuimengefuttteu. Teuu alo ber Uuglütflidie,

ber üd) idianblidt betrogen nnilnue. miebev .uiriid
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fliidjtete in fchic i&'rtftatt, Da hatte er nur einen

(Bebauten: /vort uon ber il;elt, uon allein uuu>

Verrat, ^etrua,! [\\\ meiner ("Kutin, bie ntid»

einfiel bedürft hat; }ii meiner Arbeit ! ,"\n feiner

^er
(
ytieiflniijv, bie ihm alle Sinne raubte, hatte

er tfyatfadjlid) uera,cffeti, bat; fie nidn mehr in

feinem Atelier mar, Haft er üe ja uerfanft hatte.

Hub bann, aU> biefe* \Heumütfeiu in ihm ermadjte,

alvs er bidjt nur fid) beu leeren Wauiu fab, ben

einft bie Wemaltia,e angefüllt hatte, da fiel er nieber.

11 11 b je^t liea,t er nodt ba. (v\ meint. Mein

2o\\ oerrät iv, nur ba* gurten be-> Mövpev*.

lOtit Okmalt will er ben Sdjtiicv,*» unterbvürten.

?lbcr ber Sdnuerj forbert fein >){ed)t

Ii v tpriua,t auf.

OJeiu, er mill nidit meinen. Meine £ braue

für ue, bie eo uidit mert ift. Sie ift ja ein falfdjcc,

ein treulofe? 'Weib. Unb bodi hat er für bieü»

Wefpenft beim ein itVib ohne >>er\ ift ein

Wcfpenü - fein Wröütcv, fein Sdiünfte-> geopfert:

feine Arbeit, an ber er hma, mit bem Stot.}, ber

;Vivtliri)feit eine* Untere, bie ihm ben 2llca, ,yiut

Mithin öffnen follte. Mein i*lau mar ihm früher

für fie iiut aenua, flemefen, unb bann hatte er

üe von fid) ^eftoüeu für fdmobeo Weib, iiletdiuiel

mohin, nur um ber aubereu millen. Wim hatte

ihn bie anbere aud) uon »idj a,eüo?Vu. Tiefe

Unbantbare! ,>vt mit beu Gebauten an fie'

Seine Vlua,eu ak-iten bind) beu ttaum. Tort

auf bem frehbod ftebt ihr i'lbbilb. ii?ie ein

•^erhaurtuiv liea,t e* über ihm. (St mivb bac>

^eib nidjt mehr lo*. lieber yuiliijt eo ihn, au

üe in benfeu. Tie fleine Sboufiaur medt um

(
yibliae Ifriiineruuaeu in ihm. *ir beuft au ^u*

^efudie in feinem ?ltelier, mäbreub ber er ba>>

Heine Tina, bort aefertuit. (Sr benft au ihr (ir

üauueu, aU> »ic eo yini elften Wale aefeben. ^Ja?

hatte üe borfi baumle aefaflty

,,lviu-> muffen Sie mir oerfpredieu. menu Sie

baraiiö ein Wlbmerf inadjen. ben l»hiüia,aaua,

bürfeu Sie ec« uid)t lieniteu."

(ir ,imtt mfammeu, berührt uon einem plüt?

lidieu Webau feu. ?aö ^ebürfui* uad) Wad|e er

umritt in ihm mie eine ^ecuerbe. /ootte er Wirf

üditen auf fie *,u nehmen, uadibein fie fo fdjaub

lidi an ihm flehaubelt 'f Wein, \üd)V> war

er ihr mehr fduilbio,. Verrat flccuMi Verrat!

<ir enireift bie fleine Ihoiiiiaur. <ir ftellt

üe auf ben '.Wnvntorblort, auf bem immer ,Vi ae

feffen.

-.'iad) biefeni i'Jiobell mill er eine Statue fdiaffeu.

Dictttung.

•Ter „.ninüirtiniufv' foll üe heilen, riefe* uevab

fdKUMMtjötüMvbigo Vafter, baö er au* tieffter Seele

baftf, mill er in beu Mürpcr bec« Leibes bauueii,

ba>> er jebj baffen muü. Tic ;')üae, bie er einft

bennmüert, tuill er erniebritieu. ^eidineu mill er

fie uor ben ^enfdjeu. Tac- foll feine Wadjc fein.

?lm> einer Üde ber ^erfftatt, u»o mehrere

eiferne Wcftelle ftehen, reifu er cino heraus. :Wit

Wemalt feut er ee auf bie rrehfdjeibe.

Iriumphiercub betraditet er ba* (>3eftcll.

,sa, bn>> mar aerabe bae red)tc. i^iidit einmal

mehr biefleu broudjtc er bie eiferiieu Stäbe.

Cyr fdileubert ben Kautel uon üd), ben Wort

reifst er herunter. Tie :'irniel feinem .^embec-

üreift er meit in bie .'öbhe.

rrübuenb fdiläiit ber Terfel be^> ihonfafteuo

lU'flen bie Ut4anb. ,\u beu 5 hon arobeu fid) ,vuei

niäd)titic .\>aiibc.

Tie feud)te IVaffe fliea,t flatfdieub c\t<\(\\ bac-

(yeftell. Tie eiferneu Stabe .ytteru. Tie Treh

fdieibe manft.

XI.

?er Sfi'niftler fdiafft uiiermüblidi.
,

x
mi ihm

wohnt eine Mraft, bie fein ^erfa^eu tennt. Sein

imn.'^v Mörpcr ^etueflunfl- Sein Wehiru nur ein

Webanfe. Ter Sdnuerv bie ^ei;,meifluiiii auf

(U'lbft in ber Jhat. Seine Wiutiu. -,u ber er t'id)

. rtetlüdüet, ift and» bieoinal »eine iinmlthäteriu

i^emefeu. Tie Arbeit, in bie er fid) ^eftür.tt, hat

feinen Sd)iucr\ betäubt. Sie hat ihm bie ".Wobellier

bi%r in bie >>aub flcbviidt. Sie hat ihn au«?

ben una,efüa,en Xhonflumpeu, bie er in jener

s
Jiadit ber ^er^weifluitrt fleöen bae <V)ei"tell fd)lcuber

te, ein x'ülb formen (offen. iHber mao fid) bort

auf ber Trebfdieibe erhebt, wirb nidit ba* uev

törperte v^ilb be-?
v
))uifurtiiainie-v nüe er radje

bnvftin fleplaut. Teun bereit* ift ihm bao Wefühl

ber Wadie uerloreu rteiminien. Aoft hat er uer

i\effeii, bafs eine fd)inad)i>olle <irinueruns) ihn nu

bae ii;eib fettet, bereu ^»eftalt er formt. Sie

ift für ihn üid)t mehr bie Ireulofe, bie ihn he

troipMt, fonbern nur bie uerförperte Srijötiheit,

bie er undjhilbeu iiiuü, weil üe ;,uni l\'ad)bilbeu

liefdiaffeit ift. Tie Arbeit ift eine (Göttin. 3ie

mill feinen tleinliriien (Gefühlen bieneu. "JUi'it

ihrem erhabenen .'oaud) hat fie beu Müuftlcr uon

bem ^liebrijicu, ba-> ihn unumb, alv er bae 3vocvf

heimuu, befreit. So arbeitet er beim nidit mehr

aii;? "Kadie, fonbern nur uorii au-> Jvvcube au

feinem i^erf, au-> Sdiaffeuoluft.

in«' 'dai-'
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^cr S>*mic6 Pen ftüfcrBog.

JV- mar ber Sdjmieb uou Diilcrbop,

Per tinfl brn (Eeufel felbft betrog.

lütt loudit'getn Bieb aua feiler fcatif

Per Sditnieb oor feiner Sdimicbe llaiib,

?d)lug tiiicm Pfcrb ein l£ifen ein,
,

Paa cb verloren oon Binlerbciit.

Pod) ob ber Ärijmirb uoll ßnnd fdilug

(£a rar? uiitit feil, flog ab im ßu
ITie foldica mar nod) nie gcfdiebrn,

Penn nie hat es tote BMt gefeben,

Paß iljm, bem Sdimieb oon Jüterbog.

(Ein Bammerhieb jemala uerflog.

töain toll nur Ärger marb ber Kann
Hub fing gar arg yu (Indien an:

„Pein Icnfel roollt idi midi vertreiben,

Wollt' bieres Ciftn bähen bleiben:"

I«uni fial er biereB Wort gefprodirn,

3o ii.it cr|djrrchlidi es gerodirn,

Unb oor iFjtn Itanb anßaft bem pferbe

Per, ber ba umgebt auf ber (£rbr,

Per £d)(ingeu legt nnb büfe lallen

Hits fünb'gen Wcnfdienhinbertt allen.

vEr | et (it brn unbefdilagncn Bitf

Unb grinfl: „Jdj homm, auf Peilten Huf.

Wtlllt Peine ?cclc mir uerfdirciben,

Soll mal Pu fdiläglt llcte haben bleiben.

„Bah' fe(l!" babei nur immer fag'

Hub halten mirb*a jum jüngltcn tag."

Per Sdimicb, ber nodj ganj beilj oor Wut,

Per fdireit nur fo: „Copp, cb i[l gut!"

Hub padit ben (Teufel bei bem Pein

Unb rdilägt ifjm feit bae (Eifen ein.

Unb lieb, es hht auf cinrn Schlag.

Pantt unferfdireibl er ben Perlrag

Wil rolent Blut, mie baa fo iiblirfi.

Per (Teufel brauf uerbtiflcf lieblidi.

Unb ridilig. mie es im Honlrahl

©eHanben, bal (Jets feit gebäht,

Wae er audj hämmerte unb bog,

Per Itarhe Stbmieb uou Jüterbog.

9u großem Jtnfcbit bam er fo

Unb mar |idi feinea rebena froh.

Pia er ala greifer Wann inlebl

Sidi breil jur Ruhe hat gefeilt.

(Einll Itanb in feinem «arten eben

XXXIII.

Per ?d)inicb mit einem Korb baneben,

Ju ben er pflüthle Äpfel ab

Unb badite nidit an $ülT unb (grab.

Pa fluga heran ber (teufet haut

Unb grinfenb iljn beim Worte naljm,

Wice ben Eonlrahl unb unoerboblen

Spradi rr: „Hehl homm idi Pidi ju holen!"

Podi Ijöflidi grüljt ber Sdjmieb ben Bbfen:

„Butt gut. (Ea ift gan; fdiön geroefen.

Pu baft Pein Wort mir redil gehalten,

?o mill aud) idi nidit Baarc fpallen.

Kur <£inea mulit Pu mir nod) thutt,

Pann bin idi Pein oon H2iib' ju Sthuh'u:

3ielj, nadi beut Upfel rot unb runb

Porl oben mälfert mir ber Blunb.

3di halle felbfl mir ihn gebrodien,

Podi finD 511 all fdion meine Enodien.

Willjt Pu mit bot herunterholen,

Patin mag bie Well mir fein gcllohleit."

Per Ceufel, ein gefälliger B)ann,

Wenn heine Holten hängen brau,

steigt burlig auf ben Baum hinauf.

„Bah fefl!" fo brüllt ber 3>d)mieb Darauf,

Unb gtebt ihm mit bem Jlpfel|ledten

Bin unfern Rüthen maa 511 fdimcdteit.

Unb fcjt |ihl broben tuiifer

Hub Rann Od) nimmer rnljren mrlji.

Per Sdnnicb lä|it ilju bort ruhig hieben,

(Er mill |'o gerne weiter leben.

Unb Badjt unb (Tag unb dag unb Bariii

Bat auf bem Baum Satan uerbradil.

(Er melierte unb fludit' unb hlagl',

Bia es tum brittenmal getagt.

„Pu follft errt roerben abgeljaltt,

Wenn Pu gegeben beu Houtrabl,

Purd) brn idi einlt midi muht oerfdirciben,

Son|t maglt Pu rmig l'tljrn bleiben!"

?o fpradi ber Sdnnieb. Pom Baume lauh

Paa Blätldien, bann mit oiel 03e|tanh

Per (Teufel, jeber tuft benommen,

Bad) Jüterbog nochmals tu hommen.

Unb unfer Sdnnicb? Badj uielcu Innren

3fi er jum Bimmel aufgefahren.

Paa mar ber Sdimieb oon Jüterbog,

Per einfl ben (Teufel fclblt betrog.

Jf. (Dttmcr.
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222 Deutfdje Dichtung.

I^aa Sdjlofj lag ba in grauer «infamhtil,

Pie Jcnlter unb bie Chürrn feft gerdjlolfen,

Unb im ©eniadje rang mil ihrem leib

Pie jungt Iür|rin, iljrc Ibrancn ftclTcn.

3hr leben, ad), in gulbnen Telfcln lag,

Unb ruhlog ftnrmlc ihrer |?ulfc Sriilag.

Kein lauter Cou m tfjc hinüber brang.

.Ruf Ieireu Sohlen rdilidien bic lahaieu,

Pie Stunben gingen bot ucrfdilafncn Q&aug --

Unb braufjen, braujjrn, ad>, begann's {u maien.

Pem fie bic j?anb bof, mäbrfjcnfdjeu unb iag,

3n einer milben Pinie Jtrmtn lag.

(Ein BJärrijen harn ihr mirbrr in ben Sinn.

Pas fdiauernb fie vernahm in Rinbestagcn,

R?ic hordjtc Tic mit großen Bugen hin;

3hr war's, als liünnf e« linbcrn ihre Klagen.

Unb bind] bie tfbe, bie |ie gani umfing,

Bog Schufud)t mit ein bunter Sdimcttcrling. —

K>ar einmal eine junne ELmigin,

Bu einem Srfjafer jog bas Bei} pe Fun,

Ber Sdjäfcr hüljte kedt lie auf ben ffiunb,

tfeuaubcrl marb lie ba feit biefei- Shmb -

B3ie mar'« bod) nur au jenem fdiimen (Eng?

Pa harn ein BJciffcr ftolj bahergefdnitten,

(Sin Siegerglanj auf feiner Stirne lau,

39Iö golbne töne aus ben Saiten glitten.

So liebepiiibenb feiner Blidtr ®luf,

Pie heimlidi glimnienb tief in ihr geruht.

Pas mar ein ßinnn; ifjm galt ihr Sehnen jeht,

Sie fühlte es. ein IPrib, in leifcn Beben;

S>cr bürftenb lidj an biefem lincll gelebt,

Per trank aus feinen Büffen neues leben

!

Unb ba uerfanh, mas um |ie mar, in Badjf,

(Ein R)orgen ladjtc ihr in Hlärrijeiuirndjf.

Pie Bünigin, |ic laufdjlt btr Srfjalmci,

Bis ferne trieb ber Sdiäftr einft uorbti,

Sie icg Rdi iljre go Urnen Sdjuhe an,

Unb folgte feinem toinen in ben lann.

Su mußte es beim fein. Sie rafft fidj auf

töcfdiminb, uerrcifdit ber Chräncn lcidjle Binnen,

Unb mie ein Kinb, bas Hiebt in blinbem tauf,

Uns £aft unb Raus, fo haftet |ie von hinnen.

Bur fort von hier. Ohr leib ift nun vorbei,

Unb Draußen, Drauft.cn jubelt ja ber Kai.

Uhr fdjeuer Schritt im büfleru Bof verhallt,

Pen Broiugcr überdlclteru rote Kufen,

Unb burdj bie enge Pforte grünt ber H\ilb,

Per bettet ihren Jmf} in meidjen RJoorcn.

H>ie menfdicnfern; nur aus ber lidjfcn B/üb/

Ruft bang unb froh ein Pogcl fein Bbc!

So irrt lie mciler in bas Jlbenbgolb,

Pas (IraljU ihr ju von fernem BcrgcsraiiDr;

Unb balb ein Bug burrfi Backt nnb Pommer rollt.

Per |ie entführt in Jcrnerfehnte taube. -

Sie milt nidit ruh'n, bis |ie an ihn gefdmiiegt

Pas OMiidi erhafdil, Dem fie cntgegenflirgt. —

3m liefen dann verlor üdi balü ber Weg.

Pie Bönigin Taub meber &alf nodi Steg.

3rrlid)lcr taugten gaiihetnb um lie her

Unb keines R)enfdicn Buge fall fie mehr.

Bier rubel jene BKirc ans längftocrgeirencr Beit,

(Sin tieb von junger tiebe unb altem Bcrjrlcib,

Unb fdiauft bu alten BJärdirn ins luge bis mm cfuunb,

Sic ivinhen Pir fo fcltfam audi heut nod) alle Slunb!

0>Ho Wnbt

bin heut früh uor dag ermadit;

Pie Stabt liegt nod) in tr>1ger Rul).

I?in burdi ben lebten Sdiein ber Badit

(Seh idl betn freien i'elbe m.

Blumen ben ganjeu ITcg entlang

So leudjtcub imii'djen bunhlem (Brün .

Jim Blütenhedicn Sang um Sang . .

Pas thut fo ivohl unb madil fo hüIm!

So mollen mir mit mübrr Banb
Pas junge 03lüdi begraben,

Unb bcnlien, balj mir nie genannt

Uns nie gefunben haben.

orgen.

Unb rings l'omeif bic Blidie gehn

3ungfrifdicr Saaten Welleiimg . . .

Unb, mo bie alten IPälber (lehn

Pes jungen (Cages ^öhenllug!

ßlie all mein banges Sorgen flicht!

H)cin Bcrj fdjl.lgt lebenslaulcn Sdjlag:

3cber ift feines uMiidtes Sdjmicb,

Unb f'enle ift ber beftc Cag!

Christoph ^losfamp.

L»ielleidit mirb bann ber nadjfte R)ai

Pas (firab mit Blumen fdiinüdicn,

Unb jieljen jmei im oTmidi vorbei,

Pie rollen ftill fie pftüriien.

t*. l>crsl?of«ii.
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^cr nrüncnbc Q&ranatbaum,

Bad) bem J?rin ^ntibtficn lannle

Poll Sefmfudjt, ala Er prangte

rof'ncr Blülenuradit,

Prljut jtlj! im fhumnen ©arten

Jtuf's neu bie nrünen ©lieber,

Per 3«ni bat ilju roieber

mit rtdjt unb mm bebadjt.

Pu Blüte meines Stammca,
Berborrl, ina Berj ncfrolfen,

Kein cinjig lehtea Rolfen.

Paa mir im Teben laiftf,

BuhB |lill nun in ber (Erbt,

Hn iljr, ber fdjioarjen, feudilen,

Pitt) nrü||t hetn Soimenleuditen,

| H?e*f keiner liebe BSadjl.

jtu» um ^.aiun.Mi«« m ©tofuä £arbucct con IPaltcr Kacfjlcr.

in ber allen tinbe

Pa fleht ber fi>inb mr Rulj,

Pal? Pid) heilt Stendern futbe

Bodi munter, fdilaf audj Pu,

tieb' Einbdien, madi' arfdiioinbc

Pie mübeit Eugen ju.

Per KHnb fo heimlidj raufdjet

Hub flnflerf wie im träum,

Hub feinen Kardien laufdict

Bim hinberfruh ber Baum;
tföglcin bie Tebem baufdjel

Unb bordjf imb atmet Kaum.

Unb burd) bae bunhle Sdjmeigcn

(Ea tief ins Ber} mir bringt,

JSd), nidjta fu bcimatcigrii,

So JreurroaUcnb Klingt,

Als roenu in oollen Broeigen

Per IPinb fein Sdjlatlieb fingt.

Bodi einft in fremben XPcifen,

H^cnn Pu ben -Rbenbioiiib

$örff burdi bie KMofel gleiten,

Beriibrt'a Pidi rounberlinb:

JSla fang moljl fo uor Beilen

Pie BJutter Pir, mein Binb.

3lfc Qamel.

as
(jpitnial lebt man nur auf (Erben

(Einen Uurjen, harnen ©ang,

Hub Pn foradift: „<Ea hannii nidit werben -"

Mnb mein armes Ben jer|»rang.

Sprang in bunberllaufenb SIüirc,

lüie ein Stern com Gimmel fallt,

»Einca rrbena Jieubenblidie,

JUiagellreul in alle K»elt.

cn.

»erb' idi he roohl alle tinben,

J^uapfBreul oon tanb m taub?

H»irb mein dag mir nidit entfd)ioinben,

Bia idj fie lufammeiifanb?

Bia idi fo mit ganjem Berjen

IPiebcr einmal lieben hanu,

Wit idj Pidi mit taufenb Sdnneqcit

Jnittg liebte, - böfer Blami?

£rtot>rid? Kroff.

~%j£hr fdjieben langft. Podi nod) jur Sfunb'

drag* idi Pein Bilbnie an ber Bruft.

Paa giefjf. ein flbglanj hell'rer Beit,

Jna ^eif mir Rille Inft.

S i) m o .1 1 fj i r.

•j^onig unb Jltegen,

Bläller unb Biegen,

K>aITer unb (Enten,

Bier unb Slubenten,

Brannluiein unb Streuuer

>*lüh' unb Bigeuncr,

Birdnueib unb BJebe,

üBonbfdiein unb tirbe.

K>aa hat biea Ber; feither buvdjlebt!

Pitt) aber hegt ea heule nodi:

Penn, ob jerftörf ein Bciliglum,

(Ein Heiligtum bleibt'a bodi!

2Tlictjacl Cermontoff »<>« £t>imrt> $eljre.

Bunber unb Hammen
linbcn jufammen:

Sprücßc.

Btit Biel.

($r hat iaht unb mandiea Hahr

©ebufrn feinen Rüdien bar.

Pie Beit ging hin. IPaa ift er jetjl?

Jtn feinen redjlcn Blatf pefeljf,

(Ein (ftrautier unter Biirben

3n Mmt unb IPürbcn.

29*
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Nocturne.

ie Pämmrung renkt fid) trüb auf Teil» unb 3?u,

Per Regen rinnt, bic IPelt mirb hall unb grau.

3d) bin ein frembling nur int eignen ^au«,

Bun fdireit' id) in bie Rcgenuadjf hinaus.

Pae lidjf crlordi, baa meinen Pfab litfrf)irn,

Bur Sdialfen jieljn am K>egr der unb hin

Unb nur baa EtJonrljnhn ruft von Seit ju Seit

H>ehKlagenb bind) bic Rcgcneinramkcit.

So mödit* id) waubern, manbern 3al>r um Daljr,

Bie id) uerfleJTen, was mein eigen mar,

Pia alle» fthroanb, maa mid) erhob inour

Unb roaa idj nie befaß, unb bodj ucrior.

Pann mär' id) mieber, maa bie anbern fmb,

Unb ginge meines EPrgce ftumpf unb blinb,

3d; teilte iljre Jreuben, ihre Bot,

Unb märe banltbar für mein fäglid) Prof.

Pen fdjmcren Sdjlaf, ben nur ber Miaue kennt,

Pen fdjlief id) bann, unb, bie mrin Berj orrbrrnnt,

Ptc große liebe, bic mir Graft oerüeh,

3n ber WIlÄglidiheit rrftürbc |tc.

3n ber RUIÄglidjhcit, in Sorg' unb lall,

Bcrgafj' id) bann, mie glüfjenb idj gehaßt,

EPie id) mit (Sott gehabert unb gegrollt,

EPril id) bot Hellten Böhn cnlfagen foüT.

Hub in ber grauen, kühle« Hegennadjt

Pergingen meine (träume, o fo fadjl —
Mnb leife fenhf baa lote «Einerlei

Sirii auf mein Berj, bamit ea ftille fei. (Scorg £t>n>ari>.

'Jftaflmärdßen.

^od) klingt um midi ber EPaljctlaht

3n bem idi Pid) gemiegt.

Pein Röufdjcn Iiielfft Pu träumerifd)

Än meine Prüft gefdiiniegf.

Ringa tanken bic paarr. Ca tarnte mein t?en

In Sd)n>ung unb Sdileifcr unb Sd)ritt.

Äuf Peinem ©olbljaar jroci Riialein rot

Ganjfrn unb loiegfeu pdi mit.

Pon Peinem (ßolbhaar ein fiiß.cr Pufl

Tloß. auf unb beraufditc mid) faft

„Balte feft Pein ®!üdi" fo klang ea in mir,

„Paa Pu in ben Jlrmcn haft!"

(Ein licblidice ROärdien flttftcvl in mir:

„Pu lanjl mit ber ©olbhaarfec!

ffiit jmei Röalein rot, mit nuci Iipom rot,

Pir heilen Pir all Pein EPeh-

„$alf lie feil, hall lie fc|t unb laß lie nidit frei

Mnb trink Pir uom Hautmmunb
Pen (Rcnefungetranh, ben Bcfreinngafrauk

Unb trinhc Pid) froh unb germib:"

(Ein Cufd) burrii ben Saal — unb (fielärijfcr rings

Per RPaljer iR aua, o mrh!

Unb id) taumle vom ROärdiru |ur (Erbe jurürit

Unb id) fag' ihr beklommen Jlbieu.

(Es fSdjclt grajiöa |id) bie kleine (Eomtefj.

3d) oerneig mid) unb murmle: .,Milk's k«;«^".

Per gnäbigen EBama lorgneitc

ffiidj kühl uon oben maß.. 21lcrant»er padje.

'Xieg' id) T" i>» lidjlgefunhel

Jn ber füllen ROiltageglut,

JttUl fid) meiner Seele Punhel

ROil oerfdjioicg'nem ftoljem fflut.

Preiren null id) — jfrfi! |fdi!

ROeince Pafcina höhte ®ut!

Singende Solange.

Bodigefühl, gehakt uon allen,

(ffianj in (Einramheit ju fein,

Reinem ala mir felbfl gefallen,

Jrennb tu fein nur mir allein!

H>er auf (Erben — jfdj! jfd):

Tührtc je ein ftolj'ree Sein?

EBcnrdienhaß. unb Sonnenglühen

Bei, mie feiig mid) baa trifft!

Wo bie jroet ftd) reblid) mühen,

Pa gebeihl mein beftee ©ifl!

IPeh Pir, »anb'rrr — jfdt! jfdj!

5«hd W f«t(f) biefe ttriff! - $v<xn$ Carl «Slnjfey.
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fUrl Müs (fl)riflian Öunfrn uiiJ* (frnfl Sdjulir.

2Uit un$ebnicflen Briefen »uttfens unb €rnft Sdjuljcs.

t.

ftm laufenben ©anbc biefrr ^citiebrift (3. 30 f. f.)

haben mir, in Anlehnung au früher gcbradjte *\Hh

teilungen anö Gruft SdmUc* Wad)laf$, an ben Streift

trefflieficr junger :Viänncr erinnert, ber fid), in inniger

ftrcnnbfdjaft öerbunben, in ben fahren 1814 nnb

1*15 in Wülfingen yifammcngcfunbcn hatte; ber

Vicbling aller aber nmr brr Tid)ter ber „©cjaubcrtcu

:Noic". ren ©riefen Marl Vad)iuanno an 3d)iil\c,

bic wir bei biefer Gelegenheit mitteilten, laffen wir

nun bie üon Marl ftofiatf ü'briftiau ©unien an ben

Tiduer folgen, ©unfeu, am :.'.'». Auguft ju

Morbach geboren, alfo etwa anbertljalb ,"\ahre jünger

alc unjer riditcr, hatte feit 1*0!» in Böttingen gleiri)

biefem Philologie ftubiert nnb mar hier 1812 Wtun

nafiallchrer geworben; bie beiben jungen ^Männer

waren erft im närfjftcn ^ahre aus guten ©cfanntcu

ftreunbe geworben. rod) währte ihr ©eifammenfeiu

nun uidit lange mel)v, ba ©unfen bereits im

fclbcn ,Vihve mehrere für\crc leiten madjte,

;unädjft nad) Sien. 31uf ber iliurfrcifc in 9Rfmd)en

idirieb er ben erften längeren ©rief an Sdnilje; "er

lautet

:

l'iiindieu, am 1 teu inline- 1813.

IS'." ift nidit fowol)l bic Hoffnung, bind) einen

©rief an Sie, thenerfter Xoftor, enblid) bod) einmal

einige feilen Antwort ano bem lieben (Böttingen ,ui

erhalten, wao mid) antreibt, üou hier au?, unb ge

rabc jc^t, an 3ic nt fdneiben, a(t> uielmehr bie

Ausführung einetf jdjon lange in Sien gefaxten Gut

|d)tufje4< SERit unruhigem Weifte, mit üerwirrten unb

tobenben Wcfiihlen hatte idi 3ic «erlaffen unb war

bic* glcid) wäl)rcnb jenes iVonats unb fd)on auf ber

•H'eiie bind) bie tnufcnbfadjen (irjdjeinungen unb im

aufhörlidi fid) brängenben Aufyigc tmb Svenen bes

flüchtigen Vcbcno Derbrängt unb befeitigt, fo mad)tc

bod) ber ^ufammenflun Dieler Umftänbe, oorjüglidj

mandje ber widitigften Anfiditcn unb Wcbanfcn,

bie fid) mir aufbrängten unb raftlos befdjäftigten,

mein Wcmütb oiel ni bewegt, unb meine ©efiihle

ui ftürmifd) unb \u wibcrjprcrfjcnb, al* baft id)

einigermaßen anftänbig bem Ritter ber Wraucn
etwas hätte uon mir fagen unb fd)icflid)er ben

neuen Aft beginnen fönnen, als ber erfte befdjloffcn

war. £aä fdjnurgerabe Sibcrftreitenbc aller jener

Uinbrürfe hu»" unter ben "i'fünd)encru, tnfofern ich

mit ihnen in Berührung gefommen bin, Ijat nun

fo ollmählig bas Wleidjgewidit Ijeigcftellt unb nur

bie Überzeugung yirütfgclaffen, baf; bic widitigften

Angelegenheiten bcS tfebens ^wei leiten haben,

bau man betbc fennen unb für ober wiber fein

mu.% benn in ber inbifferenten Witte giebt es nur

Stillen, bic erfl ©ebeutung gewinnen bind) biefcs

ober jenes, bas an ihre 2pific tritt.

^d) habe in tWündien mehr gefunben, als idi

mir je \u erwarten gewagt hatte. ,Vifobi hat mid»

mit ungemeiner Jyrcunbfdjnftlidjfcit aufgenommen

unb mit uätcrlidter Sorgfalt für mid) nnb meine

Angelegenheiten [fid)] intcrejficil. Tie-? war mir

um fo erfreulicher, ba iri) glcid» anfangt erfuhr

unb felbü ^euge war, wie bei feiner :Hei^barfeit,

bind) bic legten CSrciguiffe geftärft unb gefchärft,

and) feine Jyreunbe ihn oft falt unb gewannt treffen,

©ei ihm unb bureb ihn h«be ich viele intereffante

SDtfinnet unb SNenfcfjen gefchen unb fennen gelernt

;

\. ©. Oiicthammcr, *)? o t hc (©erf. b. C. Borussicuni,

ein fernigter Geniel)) unb Rubere. iVficuungcadUct

hat mid) bies uidit genöthigt, meinen hieügen Umgang

cinfeitig ,\u bejajräntcn. 2d)elling Dor allem l)at

mid) und) ieiner Art äufierft gut aufgenommen unb

mir mehrmals Gelegenheit gegeben, feine wljilo

fophiidicn ünfubten unb Urteile in feiner eigen

tümlidien Art yi erfahren. 3 ein IMswutircn ift

rauh unb eefig unb fein Ion tro^ig, wie feine

einzige 2tirn; fein Abfpredien im Cxifcv unb feine

iHiraboric furdjtbar. Qinntal wollte er mir etwa*

nom thierifd)cn 'Utaguctionuie erflären unb j|tl beut

©el)»f eine ,^bee «ou ber ßeit geben, au§ ber er

helle, baft ollcis gegenwärtig unb criftireub fei.

Tie WcgcnWart ift gegenwärtig ober criftireub nie*

gegenwärtig, bic 3ufUtift aber ali* jufünftig. Ale-

id) ben ©eweie- ncrlangtc, berief er fidi auf ba$

Sort ift, wcldjcc auf bic driftenj gcljc, unb bem

Unheil: bieü ift jufünftig. Becfcnborf — ber gegen

wärtig War unb ben idi hier fchr genau fennen

gelernt habe ju meiner groneu ^reube ~ fudite

auf bic ©erwedhilung jwifdjcn bem 3ubjcftiuen

(in ©ejug auf ben Urteilenben) unb beut Cbjcftiücu

aufmerfiam nt machen, ober wohl cigcutlidi auf

einen bloß grammatifalifd)cn l>fifwcrftanb unb er

flärtc, bico fei unmöglid). ^a, fagte Stelling

gan^ trorfen, Sie uerftchen midi nidjt. ^Wei gegen

wältige ©rofefforen unb Anbeter von ihm hatten
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mir inbcffon bind) it)rc MiK-rufimgcu: Sehen Sic

Wohl, cd ift, betten audi feine geiftrcidic Jrau, eine

Wolter, beifttmnttc. ,uir Überzeugung >ti verhelfen

gcfudjt imb cc« würbe ein fdiretflidico Vuftgcfedn

betm an 3 tief) halten imb «rgiimentircit mar

nid)t mehr ,ui benfen entftauben fein, wenn 1

nicht eine fd)ci-.\l)af tc :»i
lcttbimg bei? Weiprädie*

mir Weitung verfdjaftt hätte, ^di weiß wohl, baf;

er feine eigentliche Meinung tuet befiel' tjättc au>>

briiefen imb Diel beffer ober vielmehr Vernünftig

burdjfiihrcn fönnen, allein co iü mir bie Webe von

feiner Lanier int Wcipräd). Übrigens liat mir
,

fein Umgang eine unbegrenzte Sichtung vor feinem

Weifte unb ieinen iHcrbicmtett um bie Watutaufidil

eingeflößt imb idi rcdjitc iebr auf ihn in Auf

flärung einiger fünfte wcldic meift nidit

fpetulativ fittb bie mir mit ftrettenbem ipr im&

"AMber bttrdj ben stopf gcl)en. AVfct von einem

«nberen, bem idi für bie Ginrid)tuug meinet

biefigen XMufcutbalte* feine ".Kotigen, millfommeuc

'Üktrnungcn unb liebevolle SJoridjlägc verbaute,

Sdiliditcgroll. Tie Mitteilung eine* platte*,
!

beffett ?lu*fübritiig mid) fd)on lange beidmftigt unb

um bcifcntroillcn unier Sluicutbalt auf einen Monat,

biö gegen ben 25. ^uti, Verlängert tft, bat ihn

äußerft freunbid)aft(id) unb gcfälltg gemartjr. Gr

ift einer Don ben Wenigen, bie umifdien jenen

beiben frieblid) flehen unb mglcidi ber einzige ber

befannten Slfabcmifteti, ber ben inofeffor an fidi

trägt. Unter jenen, obgleid) mit uiiglcidi mehr

ÜBefttmmtbcit unb Gharaftcr, ftclit ibierfd), ben idi

faft jeben lag fprerfic. Gr ift munter, tbattg, ge

manbt unb fing in iebr hohem Wrabc; babei anwerft

gefällig unb offen, vorulglid) jene*; and) in feinen

gcmütblidH'ti Stuubcn äußern licbcucwürbig. Gr

lebt hier in ben tieften ^erbältniffeu unb mit nod)

befiereu Sluofiditcn, unftreitig wirb er einft liier in

»einem itfirfungsfreiic bie erfte Atolle Wielen, «ber

über Gino fönnen mir nidit einig merbcu unb bac>

Üt benn freilidi nidit weniger als bie Wrunbanfidit

ber geiamintcn Philologie. iiHr baben idjott aufge-

geben cinanber m bcfcbrcti. ,"\dj wenigsten* bin

nidjt ein v>aar breit oon beut Wcfidjtspunfte abgc

fommen, ben idi währenb ber legten vvc < ?tt>l>rc

gefaßt unb m meiner eigenen iVadn'idit im legten

hinter in feinen einzelnen Ibcileu niebergefdiriebeu

habe; unb fo will id) beim, wao id) meine, lieber

rrft barmftellcn, al* ,ut beweijen iudjcn. ^d) babe

auf Ibicrfdi^ ^orfdjlag audi Ttyai am llntcrridnc 1

im ^erfödicn genommen, ben Sdiercr hier ibm

unb einigen Slnbcrcn giebt, incllcidjt föimtc unb

mürbe id) ihn länger, Biel länger gcbraudien, alo

biefen Monat.

Meine .fraiimbcfdiäftigung ift aber iefct bac<

Stubium bc<s Mriniinal ÜHcdites unb bie Ginfamm

lung mandier 'J?otijen, bie mir fo unbefannt unb

fremb finb, als meinem Jyreunbe, unb bie geracb

liier cinwiamnicln alle* einlabet. Xaber mir audi

mit SlMebefing unb ?Heid)cubad), ber einen Tcle>>fov

gemadit bat, ber anerfannt beffer ift, al* ber

.Verfdicririic, befannt getoorben finb; aud) nod) eine

zweite Steife nad) t'anb^l^nt madien werben, Wcl)(cno

wegen, ^ei jenem unterftii^t unc> Jyeuerbadi iclbft,

ber mir unb meiner Unterfudmng bie aufmuniernbfte

«ufiialnnc gcfrfienft bat. So gebt ber Morgen

meift mit Arbeiten l)in, öaö mir bind) fleine «ne«-

fliigc nadi bem ?lpollo Don SVloebere ober ber

Maria Don Wuibo unb iljre*? (^leid)en, bind)

iMfhen, bie Wottlob l)icr nidjt fteif finb, fonberu

bÖdift anftänbig unb Dornebm, ober militäriid)cn

«nblirfen unterbrodku wirb. '.Vadimittag^ wirb

bicc< ober jetic^ beiebeu unb ber «beub in Wefell

fdiaft ober im Sdianioicl ^tgcbradit. «m Gnbe

bec< lagrc- lafic idi (Gegenwart, ^ufuitft unb

Grinnentng fid) io lange um ben ^or.^ug itreiten,

biv* ber gefällige Iraum fic freunblid) miiebeub

cor bie 2eelc fütnrt; aber ber jriibe Morgen gel)ört

ftreng ber Wegenwart unb 3u»in f l - ^° 9C^ 1 000

i'eben benn Wirflid) yemlidj leidit boliin unb meine

bäiKslidjcn ^erbältniffc werben mir mit jebem Xage

angenebmer unb lieber. Tic erfte unrnl)igc 3<\t

tft vorüber unb alle«? Unangenehme mit ihr. «ftori?

4{erftnnb ßnbet fid) glüdlirii in ben s;nineipien bc<?

ueinlidjen JHcdjteei unb bem Wcnuffc eitu^ rcinlidjen

unb rcidieii Mable*. Cb unfere 'Jieiie jc^t fort-

gebt unb wohin? liegt im 2d)ooße ber Wöttcr. Gin

SH-iei von ieinem ^ater rebet von ber pfeife burdi

Guropa, bie mir beibe uiiammcn utadien iollrn.

«ber Hamburg ift uite> terra incognita, unb bod)

ber SJcrg, von bem nnc- ^i'tlfe fommt. ;^d) weiß

nur Gin^. 9iid>t vilefwärtö unb — \uriirf! — 2o
lebe id) - aber, wie 2ie, lieber ^reiinbv Vaffen

2ie eöi midi halb wiffeu, baß id) nodi Vor bem

Gnbe biefev Monatsi, alfo auf jeben gall nodi

hier, bodi einen W\t) von meinen ^reuitbcn erhalte.

"?{ur mein Später unb Werfer haben mir gefdirieben

unb iomid) überzeugt, baß alle Briefe angefommenfmb.

Ginliegenbc Reifen beforgeu Sie gefälligft.

Vcbcn 2ie wobl!

Mr
G. Fünfen.

Sagen Sic beut .perrn i^roieifor JPunbcrlidi

meine ergebenftc Gmpfeljlung unb meinen tjerj-

lidjftcn X'anf für feinen ipricf an Srblidjtegroll,

ber i^m nebft Ibicrfd) Viele Wrüße fagen läßt. $n
'iüitn habe id) alle Siatalogc itadi Gobieeö von

Gallimadmei burdigeftöbert, aber Weber fo, nod)

burdi alle ^Jadiiragcn einen etnvgen fiitben fönnen.

i>on borther ift alio nid)tc« ,\u erwarten.

©rußen Sic Üikmng taufcnbmal unb fagen

Sic ihm» baß id) an Mittermatjcr einen fcl)r

intereffanten unb bcrrlidjen Mann unb einen

warmen ,jreuub getioffen, mit bem id) audi

eorrefponbire, an feinem trüber aber gan.5 feine
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eigene
t
yreunbid)aft unb lMcbcn*n)ürbtgieit, ebenio iM)ilologe, war ein ftmmb imb Machbar bei ^amilic

wie 'Stfruv, gcfuubeu habe, fluor grüßt ihn ber^lid). It)d)fcn, bewahrte aber unicrem £id)tcr, audi nad)

Gmpfeblen Sie mid) Stölte, forvie aud) bem $rud) mit ber ^amilie, fein her^lidjctf Sohl

Xbierfcbcn. tiefer läßt Sie burd) mid) grüßen; wollen. Üikning, ber bat)iiid)e ^urift, ber fid) bamalS

ma* id) ihm Don ;V)«n (*ebid)ten Penaten, bat in (Möllingen auibiclt, fpielte befanntlid) in bem

ihm ba* free anfgetljan nnb er freut fid), 2ie traurigen Viebccbanbcl huiidjcn bem £id)tcr imb

cinft uodi bort \u ieljen. Vlbelhcib ludifcn eine häßliche, 311111 Winbeftcii nidjt

ÄUMnadienbcnn^lneWebidnc unb ^hrWebidit':* 1 eben djaraftcrPotlc "Holle r bco ridjterö uäd)ftcr Jyminb,

Ter $ricf ift für ben füiiftigcn tieigrünbigen mar er AUglcidi ber O.Vann/ber fid) ^wifdicti Um nnb

belehrten, gewanbten VcbciK-fiiuftler unb tüditigeu x'lbelljeib (teilte unb ihre Viebe für fid) \u entflammen

Diplomaten gewiß gleidj be,\eid)ncub, unb dtaratteriiieit wußte. iHi* aber war um jo unfdmncr, alo er

ben Sdnciber faft ebenio treffeub, wie er bcit ucrlobt war unb an eine ^erbiubung mit Mbclbeib

i'fündjcner (Mehrten Mrcic> jener ;>,cit. ;Jur ür gar nidjt badjte. - Junten* ftragc nad) ben

läutcrung ift fönige* beizufügen. ?lftor war ber „Wcbidjtcu" 2d)iil,>eo bezieht firii auf SrfmUe*

reidjc Jüngling, ben Fünfen, befanutlidi ciuec armen ?lbfirf|t, iciue Wcbidnc yi fammclu, bie nad) bem

Werid)tvMri)reiber£ Sohn unb fdwu al-> Wimiuafiaft ,.0)cbid)t" auf SrfmUe* große* föwe. „ISäcilic".

auf* Erwerben angemicien, als iVentor auf feinen Sdiul.\c evwiberte bereite- am V2. ^uli IM.'!,

Reifen, yinädift ber nad) Cftcrreid) begleitete. — aljo bei bem ^oftenlauf jener ;>'it umgcl)eub. Ter

iyriebrid) .ftcinridi ^acobi 171.1— 1*11» 1, ber trüber ' Seil ieimv Briefe*, ber fid) auf fein $er()ältni* \u

bc* Sidjtcr.? >bnnn (»corg, befanntlid) einer ber ; flbclheib unb (iäcilic I))d)icu begebt, finbet fidi

bebeutcnbften 1>bilofopl)cn feiner ^eit, beffeu lim bereit«? in ber „tVutfdjeu riduung", 3tonb XVJ,

wirfung auf bie pbiloiophijdje 5Mlbuug in reutfrfi Seite :>o mitgeteilt, unb fei hier in einer twrnclmr

laut» feinen lob um ^alnyhnte überbauerte, lebte Cicfi Ruinen djaraftcrifierenben Mitteilung um jo

bainalö ali> inäfibent bei Mabcmie ber ^Mffeuidmftcn
1

»oeniger micbcrholt, ale> er ol)ne ictjr eiugeljenbeu

in sJtVüud)en — Jvriebrid» Immanuel "A'ict haute r (Somincutar, wie er fid) bem elften iMbbrucf beigefügt

17C.C.— ls.|K alv ^M)ilo)\wl) ^aeobt gegenüber einen finbet, nicht gan\ ocrftänblitfi Ware. 4*?iv geben ben

iclbftäubigcii, aber biefem nidjt feiubieligeu 2 taub ^rief alfo nur mit iiH'glaifung bieicr Stellen wieber.

punft wahrenb, lebte feit 1*08 a\$ „Cbei ;>,emral Wottingcu, 12. ^nli 18i:i.

Sdmlrat" in ill^indjcu. — Über Siothe fdtweigcu ^hr ^rief, mein lieber Tvreuub, ben id) biefeu

bie un*> yigauglidjen '.'i'adtfddagewerfe, unb wer ; i'torgeu erhielt, war mir feit langer .^eit bie au

2ri)elling war, braudjt nidit erft getagt yi werben; geuehmfte Ijridjeiuung. ; ',11111 ^etüetö, baf; biec

10a.? Ruinen üon feinen rivputierfiinftcn cr\äl)lt
(

mein Gruft ift, fit*c id) gleid) heute, um ihn ,-,11

Hingt ja wie eine ^Inefbote, ift aber un\)oeifelhait \u beantworten, obglcidi id) >weifle, baß ber 53rief

wahr unb beeft fid) mit ben Skridjtcn Ruberer. - Sie uod) in iWündjeu treffen werbe. \Hud) toeif;

^cldjee- t^lieb ber wcitaiivgebrciteten, idjöngeiftigcn id) ,M)re "ülbreffc nidit, loenu fie uid)t in rlicrf'o

A-amilic ber Serfeuborffc> vBun)cn meint, wificu Briefe fleht. Örfal)ie id) fie nidjt, fo abrefftcre id) ben

)oir nid)t anzugeben. t?lbolf veinrid) Jriebrid) 'Briei an ihterfdi, ber bod) wohl auf ^uftnbeu fein Wirb.

2 d)lid)tegroll (17ti.ri- lHJi' 1, ber WumuMiuuifcv unb Tan 2ic bort beffer uub befonbere umfaffeu

^erfaffer bee« „iK'efrologö ber Deutfriicn", lebte ba ber uub mannigfaltiger leben, alo wir, freut mid),

male- alc- OU'neral Scfretär ber ?(fabcmie ber unb id) würbe 2ic beueiben, wenn Sie nid)t mein

'iiMffcnidiaftcn in i\'ünd)en — tfiiebrid) Ihierfd) ^retinb wären, unb twry'iglid), wenn id) hier nidit

— 1h',o
, tu>v berühmte i; l)ilolog , iwrmalc. einen gan; iubioibticllen örfat} für bie allgemeine

i.Miuatbo>ent \u Böttingen, war bamalo frofeffor hiefige Sdialenthierertfieu-, fäube. . . . f^otgt bie

am ^(ünd)ener Vbceiitn unb Veitcr bec> uoii ihm Stelle über ?lbclbctb Xhcfjicn. 1

begrünbeten pbilologiidjcn ^nfiitutc-; bie glän^enbe i5on meinen Hoffnungen unb l'lu.jfidjten mag

Marrierc, bie ihm 1<unieu in $a))rrit oiophe^cit, hat id; Ahlten faft nidit einmal fdjrciben, ba idi im

er befanntlid) gemadtt; er ftorb alv inäfibeut ber <*runbe leine habe. Tie ^uftinft ift mir and;

'.Viiiudieuer ?lfabemie. *.Wit „J-euerbad»'' ift vemlid) gleidigitltig. Weine Bewerbung um i>3unbei

natürlid) i>aul Johann ^Infclut 1 177 5—- ls.t.ti. ber lidte- Stelle hat fchlgeid)lagen, ba i'cift id)on früher

berühmte Striminalift, gemeint. £aß fid) ber "Vbilo l'iahn ba,\u beftinnnt hatte, ^di lefe, aber ohne

löge Fünfen \citwcife mit foldjem öifer auf bac< befonbereu (Srfolg. ^dj arbeite, aber ohne cigent

Stubtum be>> striminalredit.? warf, ift feine.?Wegc. lidjen ^werf. ^ielleidit gebe id) bie Fragmente

etwa nur beut äiißcilidjen llmftanbe zii;iifd)reibcn, ber griediifdien Vnvifer heraus, ^enigftene be

baß er bamalo ^nftmfti*r einec. Stubeuteu ber fdtäftige idi mid) niel mit ihnen. ,^di bidite |cm

H(d)tt war, jouberu war in feiner Ofatiir begrüubet, nur wenig, ba ber Sommer für und) leine poctifdic

bie il)ii uadi ^cridiiebeuftcm greifen unb fid) mühen ^cit ift. Weine Wcbirlitc finb erft je^t fertig ge

,ilf;e e-;- ui erobern. ^unbeiiidi , ber (>Uittiuger brurft uub \u einem Wnbdien Hon I»hi Seiten
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228 fleutfchc Dfcfttuna.

angewachsen. £b fte (iffeft madiett werben, unb

ob i>tcfcv (Jfteft auf meine Vage (iiuflufi haben

wirb, ruljt int 2d)ooiV ber GJöttcr. Wir ift ba*
sMt& jticmlid) glcidigiiltig. Wein grof;e* ©ebidit

vulit fei» langer ;>,cit, weil id) jeiit Weber Wut
nod) Mraft ba^u in mir füllte. Tod) finb fünf

Wcfängc oollcnbct unb im fünftigeu hinter beute

id) e* gan\ fertig \u madicn, ba meine "JMinntafic

in ber ^afne^eii am reiften ifi. ;>d) werbe

\uweilen felbft au mir irre, weil eo häufig eiligen

blirfc giebt, in wclritcn id» bie
v
J>ocfic ichr lädicrlid)

finbe. Hub bod) (efe id) nod) immer beu iwmcr

mit SJcgciftcruug. Aber ba* ljilft mir nidit*, beim

bann fommen mir meine eigenen Wadjmerfc nodi

crbärmlidjcr oor unb id) habe oft groftc Vuft, fic

alle in'* jycucr 511 werfen unb ein 2d)iiftcr ober

2dmciber ,yi werben. 2ie werben midi und) allen

biefen 2d)it0crungcu oictlcidn für iclir uuglütftid)

halten, aber ba* bin id) bod) and) grabe nidjt;

bicllcid» habe idi nidit einmal mebr straft ba^u-

Wein Vcbcn ift tot, bc*balb fühle id) meine Vage

nidjt lehr fdnnerjlid) unb lebe mcdiauifdi unb gan.t,

ruljig fort, weil ba* einmal jo bergebradjt ift.

Md)t* wünfdjc id) mehr, al* baf; 2ic nod) Iiier

wären. xV»e vege Ihätigfcit, ihre erljcbeubcn ?ln

fidjteu haben mid) oft au* meinem 2d|laf gerüttelt,

liintgen iSviat?, giibt mir Petting, ein bcrrlidjcr

Wenfd), mit bem id) in ben genaueften ikrl)ält=

niffen lebe, ber fafi mein einziger Umgang ifi.

<ir ift eigeut(id) $um stünftler unb ^btlofopbcu ge

boren, ober cigentlidi wol)l \\m\ ubilofiwhifdjcu

stünftler. ".»lud» unfere (Sharactcrc fiub ieljr ucr

waubt mit cinnuber. "'Inf Tiffeu, ber Widiacli*

al* cjrtraorbinärrv ^rufeffor mit l«><*» ftranfeu

Wclialt bierber fommt, freue idi midi fclir. Todi

wer weiü, ob idi bann nidit uielleidjt nari) Warburg

utufj, wo id» ßeit unb Vangewcile genug haben

würbe, bie cpistolas ex Pmito ,tu commentireu,

ober fclbft weld)e m idireiben.

Wcuigfcitcn weift id) Ahlten nidit Diele \u

idireiben. Tic 2ocictät gellt ihren allen ©ang
fort. 2tmou unb ber Repetent Vürte finb binyi

gefemmeu; l'adimauu ift nodi immer princet't

criticorum, aber idi habe itiu bod) in mandicr

auberu Wirffidn aditen gelernt, tir ift nidit bloßer

'hhxi Mritifer, fonberu bat audi ©efdjmarf unb

(^efiil)l. ^eueti bat er fdum fviiber gezeigt, bc*

letztem hat er fidi, wie eo mir f cfjcint , bi*l)cr

gejdiämt. Ii* ift mir nidjt lieb, baf; er balb fort

gebt. Tie 2 teile, um bie er fidi bewarb, bat

Wende erhalten. VSv fommt nad) A>lmtinbcn unb

Hon ba wabridieiulid) Cftcru nad» ^Ifclb. Wcncr

ift öau*lct)rer in Verberg, ba ein Ruberer, wie

id) glaube, bie 2 teile in U'lauvtbal befomuteu bat.

Ter i*räfe* \iel)t nod) immer wie ein unoer-

bruffener Ballone am ,yrad)tfarrcu ber Riffen fdiaft.

?ld), mein Heber ,\reunb, id) wollte, baf$ id) mit

„Vweu reifen tonnte! Munft unb 5lMffcnfd)aft auf

einer i)öl)cren 2tufc würbe mid) oie((cid)t bie

Väfterungen, bie id) gegen fic auogcftofsen habe,

uirürfnebmen laffen. ^bre ^erbältniffc mit fo

oiclcu Wäunern Don ungcwbbnliriicm ©eift müffen

auf;erorbcutlid) auf 2ie felbft wirfeu unb bie

mannigfaltigen unb gcl)a(tuol(crcu Umgebungen

3bve Mcgiumfeit nodi erl)i5f)en. 2ie finb gan* fih-

bie iiMffenfdiaft im fdiönften 2innc geboren. ^l»rc

jelüge Vage muf; ^l)tc ^eftimmung gan,\ ^uv

iHeifc bringen. Seioabreu 2ic jUjrcn freien unb

Haren ©eift, ^breu tmermübeten (iifer,

begeifterte* 2treben nad) unioerfeller S^ilbung;

2ie werben auHcrorbcntlidjc Tinge bamit leiften.

^d) werbe mid) bariiber freuen, wenn id) e* oud)

uiri)t nad)al)men fann.

?ln Iljierfd) beftelleu 2ie bod) meinen freunb

lid)cu ©ruf? unb jagen 2ie ibm, id) Hätte Diele

ihm nidjt oielleidit befanute Urfacbeu ibu \\\

fdiät^en, nid)t bloß al* Üklelirten, fonberu audi al*

Wenfdjen; id) würbe njid) feljr freuen, wenn mid)

ba* 2d)irffal cinft in näl)cre ^ertjältniffe mit il)m

bringen würbe. Vcben 2ie wol)l, mein lieber greunb.

ISineu längeren 'Öricf erlaubt bie ^eit nidjt, ba bieier

gtetdi auf bie i<oft iiiuü. behalten 2ie mid) lieb

unb laffen 2ir \uweileu etwao tum fid) boren.

,Vn- ^- 2 d) 11 he-

Ter ^rief bec- überaus begabten, im stern guten,

aber 0011 argen 2d)Wä'd)cn entftcllten unb yibem nun

an einer, wie er felbft am heften wufcte. Ijoffnungo

lofeu Veibeufdjaft uerblutenben Tidjter* muH gcrabe

im Wegcufan .tu bem boffnunge-freubigen 'örief be*

tüditigen ^reunbe* einen wehmütigen Öinbrurf ntadjett.

2eltjam berührt ba* i'ob Meiling*, ^lud) bie bunUe

^lufpiclung, bie Fünfen Ihierfd) überbringen foll,

bezieht fid) auf It)d)fciu\; Ihierfd) ioll angcblid)

währenb feinem (»iöttiugcr ^lufenthatte* für bie faft

nodi Hnblidjc (iäeilie gcidjwärmt, fid» aber bann

vatrfi yirürfge^ogen haben. . . .

"^efdiloffcn ici biefer erfte icil uujerer Wit

ttilungen bc* ^riefwedjfel* beiber ^reunbc mit einem

Urteile 2dwUeo über Fünfen. Gr empfahl feinem

trüber, bem 2tcucr ^ufpeltor Vluguft 2dml^e, am
l'<». ^uni IUI") beu Jvreunb mit ben Korten:

„Ter Überbringer biefev ^iicf* ift einer

meiner genaueften ^reuubc, ber Dr. Fünfen, ein

Wenfd), woran bie Watur fidi oergiiff, al* fic ihn

nidit yiut Monig mad)te.

,^d( habe nie '^(emaubeu gefunben, nur beffeu

iibcrmädnigem unb übermütigem ^erftanbe id) fogc

fdiaubert unb beffen göttlidje 2eele idi fo geliebt Hatte

!

Wcwift ein überfdiwänglidie*, aber bod) faum

gan^ unberedjtigtc* Urteil. Ta* werben un* audt

bie folgenbcn Briefe beiber ftvcunbe erfennen laffen.

(Sin ^weiter *?lrtifel folgt.!

Ictuut uiittr ti(mntroont14Mt to« Ajtnui«()(li<M H.itl (Jinil Ätoiuo« in HtiUn ^tn*^ri^^^ au« im CiiM»l"nrü ift unterfasft un> wir»

!:i-.i'arri*lli4 inr'olflt *««l«g Kr lismi>rbia r»utf*c t<<rlnu« Jlitfmlt in flrrltn Ttiid poit «t^Uuj ,< Mrilgrr. ftrlln N.
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Jlrbrit.

Montan -von 2n<ma Schabe.

(Sortfe^MMf imfc -id-iufi.)

Tie flcino Sboufigur fteljt vor ihm. Unb bodi (St blieb ftebcn.

ift fic itirtit nicljv fei it Ittiobcll. <iv formt an* (Jtu Wefühl, boo et geftorbeu glaubte, ba* er

her Ihinnevuug. SWH gefdiloffeiicn uub geöffneten begraben mahnte, ftaub mieber auf wie ein Schein

9liii]en ftcli t er bie Welicbte, wie er iie irnjähligc toter.

Wale in feinem Atelier bat fitjtcii iicfehcu: bie (St fdiauberte. — 92uu tonnte bet Stampf von

.v>äubc im Schot«- gefaltet, ba* frnupt ein Wenig neuem beginnen' — Chitfcfclichf

auf bie Seite gelegt. iVJit (Gewalt wonbte er bie klugen uon bem

(ir lebt Wie ein von bei Welt ^ergeffeuev. .fraufc, bac- fo frieblirl) balaug, nnb bodi einen fo

Tie Welt y Sie ift nidit mehr für ihn ver^ebrenbeu Sturm werfen fonnte.

ba. Unb er atmet nur noch, um bieie* Werf jh Tort Wo* war ba«? .... $Ot

fdiaffcn. <v'iv Mite Schüler, »eine Vefaimten tbm .... nur ein paat Sdiritte .... Sin

ift er verreift. 9tiemanb ahnt, baß er uodi in "JDiaun .\>cimlid), lautloc fchlid) er

ber Stabt weilt, Wer bat ihn beim gefchen, al-> Stehen blieb er, nadi beu ^enfter fpäbcnb, nad)

er wie ein Sterbeubcr wieber ^urürf in fein Atelier ber 5hür - — genau wie er. War ba* fein

flüditete, ba* er nur uod) bei tiefer ruufelbeit roppclganget? So war audi er fjetunt«

verlädt, um in einem verborgenen Waftbaufc, in gctrodien, fo hatte oud) er gewartet, gclaufdjt,

bem ihn niemanb feimt, feinen ftnuger ^u ftilleuy gefpäbt. Wie lädierlid) ba* awjfab! - Ter Xfjor!

Tie Wcrfftatt ring* uon (Marten umgeben, bie Jefct bog ber vor ihm Weheube um. ;Hafrii

ber Sinter ,v« (Arabern ^cinndir hat. fdilüpfte er in beu Schatten. (ir lien ihn an fiel»

lochen waren fo vergangen. Wieviele mußte vorüber, (iv folgte ihm Sdiritt um Schritt,

et nidit, beim felbft bem Sdiritte ber ^cit widi ,\iumcr in feine ,vußtapfeu trat et.

er öugftlidi au*. Tie läge - Arbeit. Hub bie Ter ÜDfann fehrte um.

dächte - ein ftumpfe* ^ufammenfinfeu bc* er Ter ^ilbhnuer hatte feine Seit mehr au*,m

matteten Mbrpers. weidjen.

(Sinei Mbenbä ging er wie gewöhnlirff au*. Ohm ftaubeu fic fich gegenüber gerabe unter

%\\ beu Käufern fdjlid) er entlang, um iid) fpäbcnb, ber Straßenlaterne,

ob ihn auch niemanb fäl)c. ,4?err SReetfad) !"

fttt oll bicien Wodicu war et nidit einmal Uet Sdicin ber Wa*ftantiuc gitterte auf bem

an beut ?Huprcd)tfd)cu .\Saufe vorübergegangen. ,ylad)*l)aav bc* jungen IKeufcheu, ber voller *1W

»Jfiiv immer bie eutgcgeugcfefcte Wirfitung hatte er ftürmug beu S>ut vom Stopfe geriffen hatte,

eiugefdilageu. x'lber heute war c*, al* ob ihn „,\iii mußte uod) gar nidit .... Sie fiub

eine unfid)tbare .viaub borthin yige, wo ba* eiuft alfo fchou wieber von ber pfeife mrürf . . .
."

fo geliebte Weib wohnte. s.Vcecrbad) gab feine Antwort. (5r erinnerte

(fr gab bem Drängen nad). fidi jctut nur au fid) felbft. 9111c* wa* er erbulbet,

Ter Sdjuce weich, tief, nl* wäre er nur ba erwadite wieber in ihm. lirveraditetefid) umbette

511 ba, heimliche Sdiritte uuhörbav \u inadien. inütigitngeu willen, bie ihm aufgezwungen waren.

Tort ba* ."pau* lyiu paar Renner Unbbarunt verad)teteeraud)beu vorihniStchenben.

erleudjtet. Wo ber Schein hinfiel, glänzte ber (St war ein ihor geweieu, ein Serbien bete r.

Sdnice. Tiefer *JWcufd) ging beitfelben Weg wie er. ,VW
JUUCIII. 3ü
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2:>o Dcut(d)e thcf>tuit$.

fab, er belitlid) loic »iebrig c* gciuefeu, I)cnmiju-

fdjleidicu ol* Verlogener. £a* juav fein Statten,

fein roppclgängcr, bem e* cbenfo geben mufne

wie ihm. Wenn cv biefen *u7enfd)en aud) »cr=

adjtete luegen feiner runuubeit, fo wollte er ihn

bod) vetten. Midn etwa au* SWitleib, foubern

nur anc gegen biete* falfdie Wefihlccht, in

befjeu Üfet5cu und) biefer '.Wann erftirfeu muntc.

„Wo* I)o bt ,\br »or biefem .ftauic ui fudjcny

rief er.

Ter junge Wenfd), ber nou Statur fdiürfjtevu

»»(iv, »erlor bic Raffung.

,,^rf) .... id) ... ." ftamiiielte er. „IVchte

^rant ift bort Jungfer Wir fuib je^t

»erlobt .... 0,0115 rcgclrcriu . . .
."

iWeerbod) lodne auf.

„Ibor! silberner Ilm' - 9llfo -Tu

glaublt uod) ou Vicbc, 011 Svene ! Vaf?

fir fogen, bo* finb ,^been, bie nur in bem Wc
l)irn eine* Verliebten fputfeu, ober nid)t in Wnljv

beit eriftteren. Wo* ift bie Vicht? (Ein

*cvfct>eube* «ift, bo* firi) in ben .SUhpcr bohrt,

bic ©lieber erfd)lofft, bie üMiwfclit lahmt. Sdjab

lid) ollen, ober 0111 Sd)äblid)fteu uu* ben

Müuftlcru, bie i»ir bic Straft jiunSrijoffen brourficn.

— ?iv »oill id)* anvertrauen. Vnt jo oudi

einer »ou un*, i»illft »uciiiflftcu* einer »»erbe»."

lief beugte er fid) 51t feinem Srijülcv lierob.

„Tie Viebe ift bic größte ,"yehibiu ber Arbeit.

?o* fjobe, Ijevrlidjc Weib lvirb 0011 ber Time
uerbrängt. Verne bie Aalfd»c baffen!"

„ftevv »c'cerbod) . . . .
' £a* ift uidjt loobv!

Dichte Vraut ift mir treu, Wenn fic midi oud)

ein bifidicu »»orten loftf . . . Torau l)ot fie feine

Srijulb Sie tonn jetit fo fdnoer fort

fommen. Scitbcm ,\rou ?)fuprcd)t front

ift

„Mraufy"

„^a, iyrou rh'upvcdit mar feltr haut. Wie

oft bot meine Vraut uidit »or mir gemeint! Sic

bodjte fd)on, c* tonnte ihr Vet>tc* fein, (iiu

^cr»euüebcr nun*. W011.5 plbvlid) ift bo* au*

gebrochen. ;Hm i'lbeub »orber uod) «öfte.
(

x
\ri)

glaube, c* »uor \>crru :Kiiprcd)t* Weburt*tag.

Ten uod)fteu Sag ging fie uod) in ben Worten.

To inuü fie fidi crföltct l)oben. Vll* fie \uriid

tarn, foll fie fel)r blcid) unb »evftört ou*gcfc()cu

haben. Unb bann "

„Sdgoeigt! (Staubt ,V)V midi burd) (iure

tViärd)cn irre .^u führe 11! Wo* id) »»ein. mein

idi'"

Üiecrbori) »uoubte fid) tuvj ab. Cir ging.

3»»iid)cu ben väuferu, bie fid) unter ihrer

weiften Vaft ,511 beugen fdücneu, mar er »er

fd)inuuben.

XII.

Vor ben ,ycuftcru bc* Atelier* liegt ber Srijnee

»nie ein birfc* ^olfter. r»ird) bie hoben

Sdieibcn bringt ein weifte* Vid)t.

v

N
\n Dtcfem Vid)te erfdjeint bie Weftolt auf ber

rrehfdjeibe in ber OTitte bcC' Maume* boppclt

geifterhaft. Tic »»eiiVn 5iid)er, bie fie »erhüllen,
' unb bereu ^cud)tigfeit beu Xbou gefd)ineibig

holten foll, glänzen.

^a* Ükfidjt bcö Miiiiftlcrc' glänzt oud)

geifterhafr mein, (ir, ber fonft uuermüblid)

Sdjoffenbe, ftel)t jc^t iniifng bo. Seine .ijöube

hoben firi) heute uod) nidit ,yir Arbeit gerührt.

To liegen bie Wobcllierhöljcr, ber Sdnuonun,

bie Sprite; alle* fo, >»ie er e* gefteru hingelegt.

(Heftern ? Ter Müuftler .uid't ju-

fommeit. Wo* ift benu gefteru gefd)ehcny

Vor ihrem .^aufc hat er loiebcr geftonben,

\\\ ihrem Vid)te hat er »»ieber emporgcfdiaut, ihren

antcit hat er »»ieber gehört.

Ter Vilbhoucr hebt boc- .'ooupt. Sein Vlid

bleibt auf ber »crhülltcn (Sieftolt haften.

(iiu uii»uibevftel)lid)e.> Vebürfniö fic \n feheu,

bic er uod) immer liebt, überfommt ihn. M>
er liebt tic uod) immer. Seit gefteru »uetft ei ec-.

^r fteigt bie flehte Veiter, bie »or ber 5 hon

figur ftcht, in bie .'pöbe. .v>aftig löft er bie »ueif^eu

iüdicr. tir ficht ihr in* Wcficbt, in bo* (^efid)t,

bo* er id)»tf

Uv cr»d)ridt.

Vougfam, taftenben /yiine* fteigt er »»ieber

hinunter. Cyiu paar Sdnitte »or ber (fnthüllteu

bleibt er ftchc».

iir ftorrt fie an, ol* fähe er fic ,uim elften

Male.

Worum betrori)tet er fie heute mit onbereu

klugen al* foufty

biefer aalten ;V'it »»or er nur erfüllt ge

»»efen »on blinbcm lyifev. Wohltbötig hatte ihn

jo bie Arbeit bem Sriiincrv ber Ver^ioeifluug

eutriffen. ^Ibcr ber ,'',uftoub, in ben fic ihn »er

fetjt, »oor feine »ollfommene Wencfnitg, fonberu

bod) nur eine Vetäubung. riefe Vetöubuug

hotte fein reuten, fei neu Vlitf uittlar gcmadit.

li:r glaubte, au* ber (Erinnerung bo* Vilb ber

eiuft (beliebten formen ,ui töuneu. Tie (iiufoiu

feit, in bic er fid) gemaltiam »ergvoben, hatte ihn

»erführt, fid» \u fehr ber fhoutafic hinzugeben.
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31 bev unv> bic ^Miautafic fdiafft, tnitiit ituv für

eine oovübevgcbcubc Spielerei, bod» nidit al* Wobei!

Viiu ernfteu 3tJerf. Ta* fab er jeut, nadibem er

gefteru mieber in Berührung ^cfoiiimcu mar mit

beut mirftidjeu Vebeu, bac ev mabreub biefer

flauten ;V'it augftlid) geflohen. Tic Begegnung

mit feinem Sd)iilcr hatte in ihm bie (hiuncrung

an fein fvüfn'vcc Sdiaffcn gemetft. (5r barttc

baran, mie ev einft abarbeitet, unb toic immer fein

Streben gemefeu mar, mabrbcittfgetreu %u bilbcn.

So trat ev am aubcven Worgeu bei bev .fcicllig

feit bec- neuen Jage* uor fei" Stferf. Unb jefct

»ab ev on* ^ebievbafte ieinev 31rbeit. üiMe

Sdmpucu fiel c-> ihm uon beu 3lugen.
VV tiefer

er fidi in ben 31 u Wirf ber fo moblbefauutcn ^ügc

uerfeufte, je flavev umvbe fein 3nntmMtfciu. SiMe

ftümucrbnft erfd)ien ibm min ba£ 3t*erf! 3,t*ar

er etf mirflidi, bev c* gcfdiaffcn? — 3lui liebfteu

hätte ev c$ verleugnet uov fidi felbft, abev bev

Jbou ocvvät ihn. Tovt am .N>alfc ficht er nod)

bent(id) ben Tviid feinem Wobcllicvbol$C!>. Tac

mar fein fintier, bev über ben ?lvm geftveift,

um bie Wunbuug meiebev \n utadjen. ^u bem

fciiriitcn Shou ift bie J\ovm feines raunten«? beut

lid) micbcr,}ucrfcnueu. Unb jugleid) ficht fein

Müuft(evaugc,miefd)ön biefe* ^ilbmcrf hättemerben

fönneu, meun er narii ber Wotur gearbeitet hätte.

^oruig Üöftf er bic tlciuc ibonngur uon bem

Warmorbfort herunter. 3*or feinen 3lugcn jer

ii. ringt fie. Ta-? minuge ring fanu ihm nidjt*

mehr niU'cu. Tie edjte Munft mill bi>> yir

3_*olleubuug nie Wobeil bac« Veben.

„Vi!"'

Seit Podien »uvidjt ev 311111 eriteu Wale

mieber ihren Miauten au*. <ir cvidnidt bei bem

•Stlange.

,sa, wenn fie hier mäve . . . . ! 3AMe .'öerr

lidicc mollte er fdiaffcu' ?ie Wenfdicn follten

fidi bemuubernb neigen vor ihrer Sd)önbcit, oor

feiner Munft. ra* märe bic 3>erfd)mel$uug ber

Mräftc, uon bev er geträumt, ba* ^uiamineumirfen.

31 bev fie bat ihn ja ocvlaffcu. Wie mieber

mirb fie fein Atelier betreten. ^a* angefangene

Ssfcrf fanu nidit fertig merben. Ter Xl)Q\\ mirb

juianmtcntrorfucu, beuu mo fonbe er ein Wobcll,

bo* ihm ,\ii eiferte! Unb er mirb bauchen fteben,

ocrbaiumt yir Uuthätigfcit, beim ber (Gebaute an

biefe* ftiiinucrbaftc, nuuollenbete 3t*evf muf; fein

Vertrauen ju fidi felbft erfdjüttern, icinc Sdiaffcn^

traft $u neuer Arbeit lähmen. Erfüllen mirb

cei fidi, mao er in ber legten Untcrrebung mit ihr

getagt:
,M
A
\ü, meuu Tu bei mir bleibft, allci?

i i

fanu ich- ba* .pödjfte. &\\ Wott bin id).

Unb menn Tu uon mir gebft — ein 3krbrcdjcr."

311 fo haut foll fie fein franf. — £ad
mollte mau ihm meiomadjeu. £nburd) molfte

man ihn bcfanf tiqcn , ihn hinhalten. — Unb fie?

- Sinihveub er mit bem Jobe*gebanfcu ringt,

liegt fie uielleid)t in feineu 3triucu. rem öiatteu

hat mc allec auuertraut. 3ic lad)cu jufammeu

über beu uevlicbteu Warren, ber eine Mofetteric

für Ciruft genommen. — Sie fduiüca,t fidi au i()u .

.

Wein, er mill nidit meiter beuten. £icfc

bauten fiufc für ihn eine ^eiu. 33efreicu mill

er fidi uon fid) felbft.

31 ber beuor er ftirbt, foll ihr 3^ilb ueruidjtet

merben, ba<? nidit ihr 3^'lb ift. Tamit feine

Sdjüler, feine 3^efaunten, alle bic Wcugicriacn,

bie er bei Vcb^eiteu uon feiner SÖci-fftatt fernge

halten, unb bie uad) feinem Sobc fein Heiligtum

ftürmen merben, nicht fchen folleu, baft er nid)t

gefonnt, mac^ er gemollt. 3ludi folleu fie uidjt

miffeu, baf} fein letzter (Mebaufe ihr gehört. 3*cr

leugnen mill er fie uov beu Wenfdjen mie fie ihn

ucrleuguet hat.

lir greift uad) bem (£d)lägel. 31<eit holt er

auo

?a — fein 31vm ift mie gebannt ....
liv menbet fid) um.

l£r ficht in ibv «eiidjt. CSv fühlt ben

rvud ihvcv .panb auf feinem 31 vm. Tao fdjioeve

(iifeu fällt .ytr Crrbe.

Cir ftavrt fie au, al>> fönue er nidit glauben,

bnt> fie c>> ift, bic uor ihm fteht. Tann hebt er

abmehveub bic .-panb.

„äöaci millft Tu hievv 4i»n* millft £u bei

bem ioteny - Va»> mich! -
vsdi laffe Tid)! -

3iMv haben nidtto mehr gemein! — Wcli!"

Sic fd)veit auf: /r C, mäve id) bod) tot!

^ot! 2i»arunt bin id) nidjt geftorbeu? — Ta<?

(iiibe mar io nahe. Unb ma* habe id) gethanV —
^urürtgcftoHcn habe id) e* mit Wcmalt. - (^c

rungen habe id) mit bem lobe 3*ruft an 3>ruft.

- l'ebeu mollte id), nur leben. 3i?eifn Tu,"

ihre Stimme mivb gan,^ fanft, „bev Job ift

eine bemalt. ^ bobo gefühlt." ^hv Mövucv

bebt. „Unb bod), mie alle Itirauncn, evfdnidt

audi er - uor ber Straft. — 3tlo id) bie Mvaft

hernahm ? — ^W) UH''Ü ^ "'d)t. — 3tid)t für

und) mollte id) leben — für Tid)."

Sic fdnocigt. Sie fenft bo^ .?>aupt.

„Tu marft franfy"

(Sr ipririjt co mie im träume.

Sie nirft.
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j:\-J Pcutfdv Piditmta.

„-ill* Tu von mir gingft - &rt-> lc(?tc -Wal, uor einem Schritte, ber mio füv immer bewerten

ba fam e* über mid) mic eine uube^uiugbare timütc fclbft tu inneren eigenen klugen,

(slcmalt. Tic fdtlcubcrtc mich m Pöbelt. ,Vh »'s" nll biefeu i^orfieu habe ich uicl uad)gcbad)t,

habe midi baqcrtcit geftraubt. ?lbcr co half itidjtö. uicl ^clovnt. ^rf) bin gemachten. "Mun bin

^di uerlor bic ^cfinuitng. ,^d) luav uuv uod) id) grof; genug iiiv Tiri). iVirfjt alo bic fort

ein Mörucr. Mein StMllc mehr. Hub bann ba* gelaufene Ava" eine-? Ruberen fonnnc id).

lirmarficn. — Ter (Gebaute, bau Tu mir ^iirnft, Sicht, nl* bo* freie i&tb ju bem freien Pfanne . .

."

mid) oiellcidtf für treulos haltft " „,
x
\ü, Tu bift frei . .

.s>an*, id) habe mid) fclbft befreit an»

„ftaft Tu an mir gezweifelt?" einer uumürbigcu Stellung. Tenn unferc (ibc

(ir autmortet nirfit. mar uumürbig für mid), uumürbig für ihn.

„C, Tu abor* Tu M Ici 1 1 ^ 1 ä n bi aer ! Müfn ^dbreub ber Mraufbcit ift mein i'eben noch

,sbr benu immer feheu? - .s>abt ,M)r beim feine einmal au mir uorübergezogen. Über alle* habe

Straft mc()r ju glauben?
,

A
>d) la^ on hilflos, id) mir Wedtcufchaft abgelegt. Seicht au* Vicbc

llnb Tu überfdjüttcteft mid) mit Sluflagctt. Meine habe iri) 'Nuurerfjt geheiratet, nidit au* Slriitung.

Stimme fonntc Tief) nicht crreidieu. Meine ,\>anb i&i* midi ^u ilnn $og. mar ein bc* Mcnfchcn

mar ,yt febmach, Tiv ^u fd)rcibeu. Tu fort in uumihbige* 'Wcfiitjl. Srfmu in ber erften ;\cii

ber ^crite. ^dt allein mrürtgelaffeu . . ." meiner Übe cutufanb id) c*, aber nur unf(ar.

„^d) mar uid)t fort!" raun famft Tu, — Tu bradjteft mir bie ,Klarheit.

„Tu bift )iid)t gereift?" ^d) lernte erfeuueu, baf? mau ein gctucinfamc*

„vsier )uar id). .fsicr bin id) geblieben." Veben nicht aufbauen fanu ohne gemeiufamen

„Mir fo nah? llnb tri) mitfur c* nicht! Sinn, ^u ber ^crbiubuug zweier Mcnichcn

'.'{ad) Tcincr Siübc habe id) gefchmachtet mie ein »nun ctma* fein, ba* über ba* (Gemeine biumcg

lyiugefcrfcrter nad) bem Vid)t. U"b Tu gabft bebt, ctma* WroiV*, >>ol)ce. Sicnne ec-, mic Tu
mir fein Reichen?" millft! Mein gau^e* Vcben habe id) banad) gc

,M~\rf) mollte ftcrbeu, meil id) ohne Tidi uid|t fudit unbemum. ,Vt*t bin id) am ^iel."

leben fouute." „,Vi!" Ter Mi'uiftlcv breitet bic ^Irinc au*,

„Hub id) mollte leben, meil irii ohne Tirf) unb bori) magt er nidit, bie (beliebte ,m berübreu.

nidjt fterben fouute." Sie baben iich unifd)ltiugeu. ,,^iü Tu beim nun and) fidjer, baf?, Tu biefe*

„Tu bift bei mir," ftüftert er. ö^roüe, biefe* .frohe bei mir finbeft?"

„Hub id) gcl)c uou Tir - — nie mieber. Sic tritt auf ibn m. ^Ibcr nid)t mic fünft

id) beute früh uou meiner Jungfer borte, fd)miei]t fie fid) au il)u.

baf? Tu ()icr bift, ba bielt mid) nidit* meftr vTamaIo, ale id) ju Tir faiu baö erftc Mal,

jurürf. Tic (etAtc Sdjmädjc, - fic »d)maub. - marum ftiej\ id) über bic Mauer? - To<>,

Mein erfter (ttana, — ni Tir." mao mid) ciqcutlid) baju trieb, mar bori) nur

„Tu famft .... y" boci .'pcimlidie, bie lüfterne Wcuflicr. llnb bann,

„llnb mic id) fam! .t>oiuv' ,Vut lau al^ id) in Tcincr ^erfftatt ftanb .... ilMe

Tir foflen, juarum iri) fo laufte arübeltc, loaruiu bind) ^aubcrfd)lag mar in mir alle* Mlciulidje,

id) fdnuanfte, marum id) mid) immer nidit cut ollco ^(icbrijie uerfrinonubeu. ,^ri) fal) bie Muuft

fd)licf^cn fouute. — Sieb," beibc ,s>öiibe legt fie mie ein flarc>> tiefe* Gaffer, bao nur ba<? mabr

ibm auf bie ^ruft, „meine Viebe ift fo (\xoü. tjaft <Sd)önc, bat mabrbaft CrMe micbert'picaelt.

^Jidjt mic ctmaö .v>äf;lid)e* mollte id) fie uerberfleu. Tenn bie cdjte ftuuft ift mabrbaftitv"

- Saturn follte id) mid) beffen uor beu Mcnfdjeu „^sfi!" ,Vt?t frf)liefn bei Müuftlcr bic Welicbtc

frfjämcu, mac* »nein bödiftcr Stolj ift! — feft tu feine kirnte. „Hub bao, - - bac> bätteft

ein llured)t fam eö mir nor, mie eine (Sut Tti nlle^ bei mir rtcftmben!"'

meilmtuv - ^iidit mic eine Tiebin mollte „ vsa- hier, - bei Tir." Sie flüftert c«^ biri)t

iri) Tir frt)lcid)cn bei Tunfelljeit. Ta* bjclt an feinem .spalfe.

id) Tcincr für uttmürbig. ,>rei mollte id) ,m Tann tritt fie mieber uou ibm jurürf.

Tir treten - - im Vicht - uor aller Sitelt." „Sicbft Tu, fo geläutert burd) Tcine »uuft,

,/3fü" gereift burd) bic Äranff)cit, trat id) uor il)n.

„Mein Rieben ift crljiht. Tic .Slraufl)cit, 3"'" erften Male in unferer (5l)c hatte er für

ber id) anfängliri) geffud)t f)abc, bat mid) bemabrt mid) ;^ctt. iMclIcidit barutn, meil er fühlte, baf^
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JMaria r\t

id) wohl uidtt mein' oft feine
,
>eit in xMnfpvudi

nehmen mürbe. ,)d) fagte ihm alles. Füchte-

habe idi rteridiwiegeu. ,Vti beichtete, baf; id} ihn

i» iciit aus Viebe geheiratet. l'Jciu ganzes innere

löfte id) unbarmherzig auf. I5r oerftanb midi,

warn er midi andi nidjt bei] vi ff. Crv mürbe

eruft, iü i'vnft wie idi ihn norii nie Reichen. V5r

fdjwieg. Tiefes Srfiweigeu! (Sine Urwigfeit

büufte es midi. Unt> bann - beiditete andi ev.

,\di erfuhr was idi fdion lauge geahnt: and) er

hat midi nidit aus Viebe geheiratet, ras 4ht

Innren nad) llnabbängigfeit, nadi einem bequemen

Tofein, bas ev bnvdi meinen :Keid)tnm erringen

wollte, hat ihn \u bev libe getrieben.
x
\m elften

öligen bilde war id) bind) biefe ^x'idite erfdtüttert.

"Wein Veben tliat miv leib, - mein verlorenes

Veben. llnb bodi war es mir redit, baf; es

grabe fo gefominen. :h.
5enu er fidi

(
yi meinen

,vü?Vu geworfen, wenn ev gefdjworeu hätte, baf;

ev midi liebe, baf* mein tfortgefjeu ihn uuglütflid)

mndien würbe, uielleidit märe idi bod) - - wieber

idimanfeub geworben. »Uber fo blieb idi feft.

llnfev weiteres ^ufammeuleheu war mm eine

llnmöglid)feit geworben. A-iiv biefe unwürbige

libe gab es nur einen mürbigeu Sdilufj: ein

auftänbiges ?lu*eiuaubergef)eu. (5r fah es andi

ein. Unb bod) mürbe ihm bie iiennuug fdiwev.

ras fühlte id). Aber nidit etwa bie Sreunuug

uon mir, nein, bie iieunung uon bem Vttrus,

bem bebaglidieu Veben, bas ev jet?t p verlieren

fürditete. (5r tbat mir leib. ;',iini erfteu 'fiale

bebanerte idi ihn aus tiefftem .perlen. Sil?er

babei fühlte idi eine gewifie ^ervflidjtung gegen

ihn. Sitar id) nidit feine Witidwlbige Sdiritt

um Sdiritt? — durfte idi bie Hoffnungen, in

bie id) ihn eingewiegt, ueriiid)teu ? ii>eun id)

ging, er würbe midi nidjt uermiffen. »Mber menu

id) beu Vinns mit mir nahm, an beu er fid> gc

möhut, er mürbe uttglüdlid) fein — jebe Stunbe

bes Sages. llnb nuglüdlid) mollte idi ihn nidit

niadien. "üllfo muftfe idi für ihn forgeu. llnb

idi habe es andi gethon reidjlid). UtH'iftf Tu,

bie iVrwaubie, ,yi ber id) bamals im Sommer
reifte, fie ift nun geftorben. ,\br fd)öues Vaub

gut ift mein, mein gau$ allein, ^di habe es ihm

geidienft mit allen lyinfmitten. (5s trägt genug,

baf; er weiter leben fnnn genau fo wie bisher.

Sdion lauge war es ieiu 5tlunfd), yhut eines

VanbbcfitH's 511 fein, (5r fdiwclgt nun in ber

Erfüllung. Ter ©ebattfc an midi ift auSgelöfrijt

in bem (Scbaufrit an all bie neuen ^flidjten,

übe, :ivlvit.

bie nun feiner harren. 15t fpielt ja fo gerne

beu ^ielbefdiaftigteu. So ift er beim »djon ab

gereift mit meiner ^ollniariit.
x y1l nerfprad) ihm

andi nod), baf; all ber unufme Vuyus, mit bem

mein .v>aus hier oollgeprouft ift, unb beu idi bod)

nur augefdtafft, weil es ieiu (^eiri)iuad war, ihm

folgen ioll. .v>aus, bns \>aus, in bns Tu tvittft,

foll Teiucv würbig fein."

Cir fliegt ihr entgegen.

„Üs giebt eine Viebe, eine Jreue."

,,.\>ans!" 2ie fpridu laugtam, feievlid). ,M\d)

habe Tir ,;u bauten uuenblidi viel. — Vaf;

midi Tidi beglürfeu. Vaf; midi tir bieuen."

If v fieht ihr ins Wefidit. Sein s^lid ift fo tief,

»0 evuft. 15 r ergreift ihre £aub. CSv führt fte

yi ber ihouftgur.

Sie erfdiridt. ,Vt?t erft i'dieint fie ihr (5ben

bilb ,yt bemerfeu. „Tas bin ja id)!"

„Cvrfenuft Tu Tid)?"

„So fdiöu!"

„•»»ein, ,\»i, Tu bift fdioner. Teiu ^ilb fah

id) im Indien unb Jräuineu. l'lber bas wahre

Veben, bie Seele fonute iiti ihm nid)t geben, beim

Tu warft nidit ba. lOJein Wext mißlang. Cbnc

Tidi würbe id) ,511m Stüniper. farum wollte

idi es audi iu*rnid)teu unb bann und) felbft. Tu
haft mein il'A'rf gerettet, beim jeot, wenn Tu
wieber bei mir bift, will id) barous ein Weifter«

ftiid niadien. ,\}[, Tu haft mid) wiebergegeben

ber Miiuft, bem Veben."

Sie geht 511 bem "JWarmorblotf. Tort läf;t

fie fidi nieber loie eiuft.

,,.v>ier will idi fit<eu ftuubeulaug, tagelang.

Mein Wlieb werbe id) vübven. So will id) bieuen

- bev flvbeit."

„Hub über mid) wirb wieber bie alte Sd)affeus

traft fommen." (5r breitet bie ?lrme aus. Seine

Stimme jubelt. „Sie ift fd)ou ba. ,\d) iühl's.

?ld), ,"sfi, wie will id) arbeiten in reiner

?<ähe! Hub wenn mein Wim matt iftuom Sdiaffen,

wenn auf ineinev Stivu bev Sdjiucif? fteht...."

,M \a/ "paus, bev Schweif; bev "Mvbeit."

»shve "ülugeu leudjten.

,r
rauu, werbe idi mein .fraupt in ?eiueu

Sdion legen. Teiue .f>aub foll mir bie Stinte

troifucu. llnb leife wirft Tu mir yiflüftcrn

5t?ic fagteft Tu bodi oorbiuy"

Sie erhebt fidi. .Mire (Meftalt fdieint yi luadifen.

(5s ift, als habe ihre Stimme einen neuen

Stlaug betommeu

:

„Tie edite Mnuft ift wahrhaftig."
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lUuitfdu* Piclttung.

^illagsflillr lagcrl auf ^en (Linnen.

Iriig unb lautlos jieljl ber Jluft nun bannen

Hub im Sdtilf erflirbt bei Ruf bes UMube»
H>ie bit Stimme eines fernen Hiitbea;

Purd) bie J'djlanhen tjalutr geht ein >*lii|kni,

Sommerfonnrntrunhcn, licbeetiiltern.

Unb ein lachen unb ein frbhüd) Singen

Bor' Pinn (fieftab' Itcritbrrlilina.cn:

Unter buftig blüteitfilimercii Duirigcn

Huf bei IPiefe tarnt ein ß)abrfictu eigen.

Bunte firäme. junge fdilnnhr töütbei

Sdiiinmrrn fielt >tnb friimcben hin unb mirber.

Pir mit reidtem überuollrm Berten

Sich ber Inft ergaben, lali he fritrneu,

tali fic leben, lieben, rdtmärmrn, glühen.

.<£h* bie Sommerblnmeii hier tierblühen,

lali fie Iiriti bes (ftlüdies lippm hüllen,

£hc lie bai> Chor burdifdnciteu miilTrn,

Peffen bnnltlcr Imrhaug niebcrgleitet

Unb auf einig uon ber K>ctf lie fdietbct,

Hon ber IPelf unb ihren Sommerlagcn
ffiatf nürb ihre Seele uotn (Entfagcn,

*Ieid) ber JUtarlainue, bie erhallet,

tPcnu (»ein priefter mehr bra Hinfes maltet

(^limfacje.

1*, bie hohen golb'ncn Sommerlage,

Wtnn ein Birlcnlicb im Birhcuhagc

Uns begleitet, bie mir aufmärts Reigen

Purdi bes Bergmalba tanncnbunhlca Sditucigcii!

Huf ber ridifung raften mir nnb grillten

öodt bas Hille Taub ju nnf'reit Tüticn:

Prunlcn raufditn immergrüne {Piufel,

Proben uon bes Berges heit rem Oftiufel

Winkl bas graue Sd)lo|j, bie Jcnftcr ftrablrit,

Offen liegt ber lPeg ju ben portalen,

Hns ber Härten milbcn lEinfamhciten

Kidtfcti mir brn Blidt in btaur ltfriten.

Sinb mir Pilger an« entfernten tauben,

Pie julcht, mas lie erholften,' fanbeu?

Sinb mir Sänger, bereu Sailenfnietc

Still geworben am crfehnlen Siele?

<Emig raffen mbrtifeu mir unb fdiaucu

Kadi ben Mügeln, nadt ben fernen blauen,

Unb bem l'ieb ber Canncumälber laufdien,

Pir ui unfrcii Julien leife rauMicn -

Wenn mir bann tum Chale nieberpeigen,

tönt es fort unb fort bind)'« nädtt'ge Sriimcigen,

1 Unb tu uttfren Seelen mirb im Pimhelit

öodt bie pradit bes 'Junitages funhclu.

(Scorg £5war5.

(fcrclcf im l£ftn6.

~^fater uub ffiuttri um tlt vfuer UiubV

Proben am Berg bei ber littbr

tarnt fic uub furingt lie unb breht Ii dt gel'dtmiiib

Ring» um bie l'iube int IPiube.

l>ui uub muh - hui uub muh
Pullet ber IPinb nnb ba tarnt lie baut!

Kanin bah im Chat nur rin rüftdicn lid) regt,

KMrb l'te uihans fdion fo eigen:

Sdiaut nadi bem Baum, toie ber Hft lid) bemegt,

Prüfet fein Beugen unb lieigen.

ßimmt ana ber trüb" friiuu bie feibenen Sdjnh'

Hub andi ein mtirthenrs Uräntlcin baut!

Bui uub nun fall ti lie hinaus aus beut Bans,

iMifdtl über hnirfdintbc Riefet,

iüilt burdt bie lelber im Sturincegiinan»,

läuft auf ben Berg mie ein {fielet.

Bui nnb muh — hui uub muh
Pfeift fdion brr lf>inb unb ba tarnt |ir baut:

Seht mie l'te tanit! Mm ben raufdieubcn Baum
J'liegt lie fo Icidit unb fo lofe,

R)ilb mie ein Blütenflaum, lart mir ein IPrllenldiaiim,

Kot mie bas Blatt einer Hofe!

Htrmlos laint ftc ohn' Raft, ohne Ruh',

Sdtliclit mie im (Traum ihre Hugru bani!

Balev uub {Mutter o hotnmet gcfdnoiub!

Funnmt auf ben Berg tu ber littbr!

Jtdt, immer Ihirmifdirr tuaitfet ber tt^inb!

v£r nimmt noch bie Seele beut Binbc!

l?urt, mir er heult: Buimuh! Buimuh!
Wiefel im lt^iitb lautt uodi immer baiu.' <fra«3 Karl <9i«3fcy.

^te frohe iteit ladit ber tfiiuitcrung mieber. 3u tuft unb IValkr Bieg ber Jrühliug uieber,

Ildt fch bas nieib, in beut lie midi beftriditr, Per meidteu Hbeubmiube Hilles Weben
Pen Ifügcl. au» id) ftc iner^ erbliritte. Ttelj ringe bas l'aub in riilicm Sdiaucr beben.

t?ell fiugeub haut lie burdj ben lf>alb geiogen,

tt>ctfi mar ihr Bleib, bie blonben l'orhen flogen.
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^ncrltn un6 ^iiniane.

~%hm Solent hat« «her bas flälifdic R5cev Siilj tädielnb fpradi fic: „B)ein Hitter Rlerlin,

Bkrlin im Pradjen gtiogeu;

Pas Abrnbrot ocrflolbrle fdimcr

Pie hödihinflebenbcn Hmßen.

Palt« Rieuen Annoncas 1
» SlrilhüReu auf.

Pie im IPälberfdiaftrn ruhten,

Pabin nahm bas vullrittte Sdiiff ^c^ Tauf

Uber monbliditatthernbc Tinten.

Berit um tili es |idi in bie Tclsbndjt fjintin

Diutfriirn mcllenninfr<rßhleii ljoliuen;-»

pirtonifriie Iren rd)iueblEti im Heih'n

Hm flrauc B)euhirc unb Potmcn.

Pann lau t* ii«f Ipieflrlnlaltcr Tlut

l\n bem hlipnrnrcidien Slranbr;

Werlin fmih trübe aller B)ul

Unb iüa.crnl> betraf er bie taube.

«Es raurditc ber U\ilb fo mir bas Bker,

Sein Pradienfdiiff Idimamm uon bannen;

i"r aber blidtte traumhaft umher
Iln bas bämmernbc Punltel ber Canum.

t£r badilc an Arthurs Cafelrunb'

Unb an Kornmall« liclueijcubc flauen.

T*ic in funhelnficr SominerabcnbRunb'

Vmn Cintajols Söller Miauen.

Hn bie blunbe Hidjilbc badjl er mrüdt,

Pir liRio. iljm braen bie Creue,

Hub fein Ber» mar, urrmaiR au Boffnuna. uub (ßliidt,

Hnfahirt tu lieben aufs neue . . .

Pa Iiüb unfiditbar ein Eliniicn an,

Unb lidit au« be3 tt\itbes Rlittcu

Kam laufll'am Biniaiic, bie Tee, heran

Auf fdjmarirm Heller jirnttcn.

'i itiuiDi iia, tin dilti Jiaitif iiii •örtt.itiiu-

•'. volmrit. G0«n[* : >frln

Bim mill idi midj Prinrr erbarmen,

Kuir au« nadi Bampf unb Siejiesmüb'n

3u meinen fdmcemeifjen Armen.

(Eh taut feilab ein Uhinbernialb,

dorthin lali fdjucll uns nehm.
Zlu meinem Sriiloli nimm Aufenthalt.

Pas linbc Tüfte ummehru.

Um bie EPipfel ber alten Bauine irrt

(Ein Spielen nun urünlidjeu Hammen.
l\m hetnem Blanji ber tPclt »mmirrt,

IPulinru mir felta beifammen.

Port Ijcrrfdi' idi in bunter RJäidicnuradil

Über laufenb utelfdibnc Trauen.

3ljr ö-lfenreij mitb Ca« uub ttadjl

Pid) Itüni(|lidi erbauen.

lEin mullifd) Conen, euhüritcnb bolb,

IPirb Pämmrrnnnben uns Hieben,

Prtn martet Peiner als einjijjtr Solb

ifirhcimRc« i'tcl'cslcbrn:"

Sie Hehle fo hcifi, Itc rief: .,3di mill!"

BMI begehr lidt rotem Bhiube;

SdiidifalucrlaRcn folo.tr iljr Hill

Bkrlin, ber Ijcricusmuubr.

U'oljl raufriite marueub ber bunhle Cann,

<£« brauReu buinpfo.rollenb bie IPonm,

Über ben lilberncn BJonb fobann

Barfilfdimane Wollten Ronen . . .

Sein Hauliciiirhrinmiö enteil) ihm fein lieb

Unter Hofen unb Hülfen unb Sdnuollcn;

tfcrmunfdirn im IPalb ju Brojelianb blieb

Bkrlin aul emta ocifdiollrn.

lUar Ktefcipeiter.

jRorii hlano. mir im Ijirn baü Jelluebriinae:

Pas mar eine frierltdj matlcnbe Bknnc
Unb Bräiuc unb Jahnen oon Baus ju Baus;

Pann fpradien bie Kebner in mcihoollcr Stille,

Pann hlaiiflen bie t£hbrr in um q ruber Tülle;

Baiumcn brüllten ui ^nbrljiebraus

<£in Coren, pr.iditifl, uuiichcurr

:

?ir iiaiiuleu'a heute ?ricbrm<feicr.

(%ric6«nsfcicr.

Zieht ham idi heim auf eiiifamen U^epen.

Udi
1

hörte bie Ipriuncnbcn ßiuifpcn fidi reuen,

Unb hinter ben Bäumen fdilief mein Baus.

So Iraulidi feR, fo frieblidi bunhcl

Ked:t fidi's empor mm Slcrnrnjicfunhcl.

Balb ruh' idi briunen feliii aus

Hub broben ber Sdiman. bie lüour, bie Iritcr,

Sic meben meine Triebensfeiei.

^riebridj Kroff.

(eine Ciäniuc l'iub mic Sdiitfe,

Pie nadi lernen RnRen nch'u,

Wo in liditrn Tnihlinusltleibein

lädielnb meine UMiufdie Hehn.

eine aräume.

I

RJeiue (Eräume linb mir ?ccleu.

Pie nun B«ibes |diludijeiib lieh n.

Pie bas l'idit ber junflen Sonne

?udieu unb rs frauerub Rieh'u.

IV. Wershofen.
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2M\ fleuifcbe THtfatutu3.

\£>te Patrone.

•$tyl in ihrer (Einfamltrit .

Sann mein Kütlcrdirn beim llMenen:

,,I?ab' ©ebitlb mit» aöun' Pir feil,

©ort bleibt nidit am Wcnc liciu'"!'"

tjürt' idi's wuhlidi, unb uei'Hanb's*

ödiier uunlaublidi muft im' 8 nennen.

Ui^ bodi liann idi ©utbe»nlau;

ßidit von meiner Riiibheit trennen.

tt)il ber öptnbel iu ber ljanb

f>afi iifi laurmcnö aur ber $djmrUi\

l*or mir wont' im ?onucnbranb

Hiiftes Rornfrlb's nolbtie ttMlr.

flber näher muh, im Padi,

Port n>o alles jetit rmll }' lieber.

5uienelte ioir mandicn San!

©olben lidj bir ?onue nieber.

©olben hob lid) audi ber 5iaub,

Wenn bie leliten fllieubflrahlcn

Pnrdi ber Ijarel-ljrdtc taub

Sidj bie aar bie ?lrafie Hahlen.

Uber wenn im raube lief,

Pa|i i«' ?'<iH l'te wert' nemollien,

Hüfte l?crbc IieimmärlB ItcT,

Pa nab's uamr nolbne IPolltcn.

Da, menu uuprrr (Elle Kuli

Finthen Iprültte, i'ber Kämmen,
Kit bes IPienculiebes Sdiluli

Keimt' irii alles bas ntl'ammcti.

Übcraolbct uaiu uiib uar

I?at er mir bei Einbhril Cane

Alles, wag nur warb uub mar,

3ebe Jreube. jtbe plane!

Als Ii di bann bie Rinbcrrdjuh'

tiadi uub nad) fdion mehr oertralen.

tente idi midi ab uub ju

U1 oliI einmal auf's Rällelralen.!

Unb bali meine BJultcr midj,

Pie |"o mtlb unb unue{ünell

Pcnnodi mit bem ©ort uernlidi,

l'annr hab' idi brob ncltlünell.

lull mar cinra Purl'djen Blidt

»Mr wie R)o|t ni Ropr ncRienen

Podi jeftt hielt idi midj jurtidi -

„©ort bleibt nidit am IPcjtc lienen."

£an unb Uadit ioar'8 mein ©cleit,

Ulaun in mir »u allen ^lunbrii:

,.l?ab" ©cbulb unb laß Pir Srit",

Pi9 ber Kcdilc l'tdi neiunben.

Unit, er raub lirii, ©ott fei Pauli!

l*l> audi an mir jungem Pinne
ItVnin moljl uoit nortuem Elana,

fll» bas ©ort in meinem Rinne.

IPeil id) willin mar unb marii,

flu di nidit gar \'t> uoller ©rillrit,

?alj er anbrea niunuflidi nadi,

Kahm als Chat ben nuten Itfillen.

Uub |'o laJjt* id) mit bei Seit,

IPaü bc8 Tiebcs -Uwedi newclen.

Pin aitdt ohne nroljes leib

Von beut nnlbueu Wahn ueueleu.

3ehl ill Silber mein panier,

Hub idj Iiurr, id) fran's mit ifihrcn;

3e|u« (ChriJItw, meine Hier,

n-üind Pn halb midi heintbenehreu!

Podi iu meine Ginramhctt

Rlinnl'ö: ,,Iah mir ben $immrl mallen,

Bab' ©ebulb uub gönn' Pir Seit!"

Bnu, bev Surudi foll Rerfit behalten.

HobcH U>dI5inüIler*t>tiboc.

(£tn 'foauenbifenis.

\pie fluneu hauaeu Irilr

flm matten (»Mam bes Tirtil«!

vt in l'iidicln nur, liciu radteit,

i'iit feliaca tfrwadieti

3m ?pirl bes flnaeltdita.

Pie Tippen flüflcrn leifc.

Wie haudieub ihr ©ebel;

Uub wie iu Raufdi oerrunltcn,

tfin U^unber, fi\f\ unb trunlieu,

Purdi alle libcrit nrljl.

Pir Juiju-r lallen lei|'e,

UMe ludienb burdi ben Raum;
Unb im bcreelleit Sdiroeinen

Whti hödiitc ^ulb tu einen

Pein, ber lic ahnte haum. <co <9rünftcin.

-
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(fi«f Pr«tfd)f

X

»$U ben IM Ohttoditen über bie $ragc einer

DeutidK» Sifabeinir, t>ic mir bioljcv oci offfitt tid)t

linbcn, trete» biefmtal l rociteve b,inut. 4<on brnfelben 1

riibren brei uon 3d)iifti'icllcvit l)ev, meil)ret»b bctc>

Diene einen ( xk'lel)iteu tu eifabemitriHT Stellung )um

$erfaffer tyat; t>rci iyrcrficn fiel» für, ein? gegen eine

'.Ifnbciiiie atuv rannt reiben loir <,nwi flufeeruttgeii,

bie tu einer für ihre Serfaffet ober bie ^crbaltiitt'ie

bjjtirintenben 9trt beariinbtii, mamnt biete 2dniit

ftellrr Uir ,~yreifle feine Stellung nehmen tonnen.

©m $rofejjor Dr. &$n(fgang ßoltfjev von

ber UititierfitAl Woftorf idireibt im*:

iHoftoef, 11. September vm>j.

2elir ticclntcv verr!

Tie Wrünbung einer bcutfdjcn Vlfabemie idieini

mir miiUid» nnb iiuinirtieiH-iuert; bodi betrj fie nidtt

einteilig ipradilid) ober litterariid) icitt nnb ntnf; uor

nelnitlid) iptffenfdraftßdjc ;

J
,iele »erfolgen. Tic Teutidie

Äfnöemie tonnte als iKirtCiöunft ber bcntidien p^iCo

loeufdictt Jvoridjtiitß icgcnsrriri) »inrfcti, inbein fie

äNittel bereit flefll nnb gcntcinjdm»"tlidn* Arbeit ein

riditet für Aufgaben, bie ber tSimelne nidit löten

Irtiin. ,\di benfe mir bie Iljeitiftfeit einer betttidten

?lfeibemie rilintidt »nie von ber Vellen in ber „"HU

gemeinen ^citnna," 19Q2, Skilage K7, fie idiilberi.

ÄÄH lun v'ifllidier ^adjaeftting

ergebend

». Woltljer.

Ter ^ollftänbigfeit Mögen fei hier ber fcl)r

lirarf)tcu*mertr »iiffaj be* Venn Dr. ,vviebndi uon

ber Venen in feinem lueieittlieneu frttplt Kleber

gegeben:

Ter itafajfer [Helft in ber (rinleituiist jitiiäd'H bie

ltoberia.cn Vcrftbläae itir bie t^'ritn'biiti,! einer berartiacit

Wnbcmic. i ie (Mncii trollten eine Slfabemic für beutid'c

2rtad'e, bte mkcitn eine iclde für beutid'c Vitteraiur.

(*ine Vfobetnie ffii bcatföe Spraibe alet loütbe itad<

reo VerfafierS *.\>ieiiiuii|j .nur ttc 2d,iiliuciftcrci in

[pnublitbcu Vluftcrlirffcitcu uera.ref;orn, unter ber »vir in

?eutfd'lant obttebin rtciutfl «u leiten baben. uub fie

toürbc acrabc ba? uidr erteüftu. HMl ibr lvdftc3 Jiol
'ein müfcte: ben rcutidvii cinuifübreit in baj innere

Gefeit unb baff biftcriidv 2Vflre:'en feiner 2rtarbe."

9ji<M trim'd'ciie»veiter rtweint ihn aber eine ^tfabemic
für beutf<bc Vitteratttr. unb »»rar itn SBefentliibrn

ben feit yaul \M'>e aiu^a/fiirtten M̂ ebeitfen. Ühil nun
er verfd<Iäflt, ift eine ..^Uabetttie für ba» Teutid''
tum", »finnc 'e-l(fe 'Jlfabemie müMc ber 'J

,
.'ifieiiid<afl

lieberen, bie in unterer beuttd'en ^ : eritaii(ienbeit lebt, bie

fid' pertieft in bcutfd*c Sitte, beut'dvn Wlonbfrt, beut'dv

XXXIll.

Aknbtitiir.

£riaibe. bcutfcf*e Ohl, tntb mein ttwfi : |ie iitüitte bein beiilid'en

"l l c\f aebören. um ihn su leifleM. Mrt beut'rf'cS SSeten
nnb beitttd'ei" Vebeit eirtentiid1

ift, tntb um ibm biet>

SBefen flebiutert unb rein tvieta ui id'enfeti. reim in

bei unentlidvn 2>i\\c uiif ridtuittt. 2itte ttub

2v*trfl(f|e innerer ^»crtt.iiiiieitbcil mie unserer (3V'fleittrart

ift biic« Mcftiid'fte fm tiuff ecd) inunex bat reutfötaui,
- unb nuter tveldv (Mitfluffe bieo aud' immer itciaten,

mie t'erid'iebeii rl fid' in ben wr'dMebetien oabibuitberten

Dcfvicaelt. trenn tt firf« .nnb balb uerbirflt imb rer«

Mmtelt, balb teidi unb bell tauftet b.ilb im herein mit

FrembTR unb alten Vuiltureu er'd'e'ut, ec- iü im i^ntube
beif immer b.ic- (^leid'e geblieben, u-ir fcimnt ee- irenitter

erfbuen. nU- M»; »vir ec-fuHen: beim ec< ift unier."

9ttf ben u.il'eliedeubeu (»iuivanb. bdfi bie>e Kttfgabc
bereite burd< mttere ti'iften'dMftlideu ^Ifabeinicn 'ctrie

bind* bie UniMrfUateii ftde-u »reibe, eettiberi ber iki
faffer. b.i»*; bie'en .tat* '.l'ieifte fem eber eiuftcrbnlb

beö ("Vtid'tf-lreiiee- liepe. tvat einer beutidYii Stabentk
bat ?läd'fte fein itiufite

" St trerbe j. i*. ber nthw*Qnu
llr»Kiw latinif" burd' eine ^ereitiutuurt. ton üfttbcntiejl

rteitb.iffeu unb fleferben, trabtenb »id* nur bie vreuiuid'e

weflierundi st« feine Üfabemie um b.io bentid'e Werter
burf' ber ;

K iiiber «^riiiiin anitebme, baö bariint eben attd\

l?or vieini», fairen tenonnen, uod1 beute nid-t vollenbet

iei uub foiMfam borfrfTcitc. Üiüfi viele [ittrrartf(b>

renfiiMler bf« OKittelalterä [ewie befl XVI. unb
XVII. Xabtbuitberto barrten ber $cröf?entlUbunfl uub
bollcnbd 'ei an ein orc^rt biftorif^ce SS?rtrrbn$ bei

beutideu 2irade. einen ..the^iums Ungnu> genua-
nkw" noeb (tar uidi Hl beulen, treil [COOC ein 5 eil ber

Verarbeiten feble. Sine Üfabemk fm fac> renrtähun
trürbc in ber ^aac teilt, bie»c Arbeit ui nraaiiifieren,

ebenio bie 6rfcntbunfl ber beut'deu Wunbaiten uub
eine nrefte 2ainmluu,i befl folflortftifdjcn AKateriaU,
alfo ber Sitten unb Ü ;rätidi e. 2aaen uub Wardvn,
Vieb« unb .'Keime bee beutjd'ei» i»oltei-. ?lud- eine

betttid-e ll't'rtbolotiie feble nodv "?(!>? »reitcre ?lufa.abe

weift bei i»erfafter bietet ?lfafemie ui, im Tieufte ber

eben itluierten Arbeiten, »einige 2telleu tu td\iffcn fm
lebeuteute @elcbrtc, cie mihi rotieren »reber dtciflunfl

uod- 'Jlulane baten," bie ^ertrüubuiijj eiitce umfafienbeu

v

x
vabief'bencbt« für (lenttaniftiwe 9diflenf<b>ft U. !• »r.

SSÖf bie Jxcrberuitfl ber Vitteiatttr betrifft, ie fd'lafll

ber '^erfafter bot, bie »fabenic ntöne Heine, panb(i(r(

'.'liKitabeu attOiieiräMter Werfe w billirten greifen itart»

Ol r t ber enaliid-en »IVinpU- i-la»sjrsu beraudfifben; baf;

rl beraiti,ie llnteiiiebiittntfleu bereit! m i ulienbeii stiebt.

Überftefit er nirfr, f'mbet aber eiuioe mi teuer, anbeie.

bie billig unb. tu jd'ledM QUfaeftattet

(''ine britte l^rurre reu Arbeiten »rare nad feinem

"Iro^tamm in ben Tienft bei beutjebett Multurfleid'idüe

geftcut. out lveietttlid'eit banbclt eS ft(b babei um
^übruim burd* bie brfteh-ubeu Snmtnlnngen uub bind'

aröiteftonitf tntereffante 2tarte, iveiu luubiite *
%V

lebrtc w beftefen »Sren.

Tie Buttel tri II von ber Vctvn burd- bie beutid'eit

Ütenierangen gefdjaffl baben, raneben »nnfdk er bie

(<reiflebi(ifeit ber privaten beranflejotteu. \Hli* Crt bei

afabemte tvünfd^l er ud' '.Vumd'cn, unb itrai aud ben
(*nmbe. »ocil fid' Hefil .alf 2in äbulid-er Jnftitutc"

(neldrrV!j (tut beträbit habe.

:tl
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•J:>k Deutle Dichtung.

rico Du- Wumb.uige. ^inc Sinti! bec- Vvogrammo, c\c i i c

c

l>v flan t ia « o 1 1 id t c Vegalning mären bie Vaupt

ber fv an ^Ingriff-öViintten uidit fehlen mürbe, läge eriorberniffe für jebe ?lrt eripriefUidter '.Witmirfung.

außerhalb bce- Mal)inctK- biefer Mitteilung. s&Mt anberen Korten: vodtmertige* Unter

,\m Wegen int? *>» i! rof. Dr. Weither, ber in idieibtmgvHiermbgen, felbftänbiger tiharafter unb Iricb

l l bercinft hntmuni mit uon ber Venen fiiv bot i'lan iuic ^ät)igfeit, äftlictifdi, fulturbilbcub .m >uu f cit, finb

iit. ipridit tid) einer innerer jungen Tiditcr, "Bin » ie^ i>ic Wrunblageu bee- Vaue;- einer „reuttdteu Wobciim"*.

Freiherr nun Münrithauien auf 2dilof; VMnbiidi reim tljrc x'lufgabe märe fidterlid) eine ber „btft'e

[citba bei ^Ulenburg, gegen benfelbeu nm>. renuerteften" Multiiraufgaben, bie im beutidjen -Heidic

ichreibt une-: in bie \>anb genommen roerben fönnten. riefe iMuf

2d)(cü VMnbiicblcuba, 2cptcmber l'.H'-'. gäbe beitänbe für «Ken ringen in ber forgfältigen

2 cljv geehrter vetr' liridilicfuing ungemöhiitirf)cr Veranlagungen (ittern

liiuc 'Jlfabentie mii»,te eine Verfciffuug hohen, vüdier ?trt \mccf* behutiamer A-örberung ihrer freien

müiue hon äderen, erfahrenen Männern, bie nicht unb intgfhcnnnten ijntroirfeluug imb utv moglidiften

mir füuftlcrifdi, fouberu lu>r allem auch jurifiiidt gc- Slbmehr Perfiimmcvnber über hetabyebenber nidn

bilbct icin miinicn, gelernt iein unb müfue auo inbiüibnellcr Vcben->gemulten.
,

N
\d) will hier nirftt ben

Wrüubcn ber Autorität gemiffe vepräfeutatine Vefiig platt vom iikge genommenen liinrourf von einer

uiffe (Verleihungen, Vlih-u idmuugei!, Vertretungen u.Hl.) „Nipmmiüion für Ireibljane-eutmicfclung fchmädjlidier

befiten. lalcute" ober bergl. hören. M) benfe gar nirftf ntt

,Vbe* ^nftmit bieier t'lrt ift immer unb m allen
\ 0 etma>>. V.lav idi alc- .v>auptaufgabe einer „reutidicn

Reiten nun ber lebeiibigeu Munfi nie. ein vemmniv Mabctme für Viiteratur" benarfne, ba* ift bte vcd»t

einpfunbcn uunben, luie ba* beim im fnnfernatiuen zeitige ijrleuntuk- ber bemonagenbeu littcrarüdien

•hu'icn ber Gilten unb im oppofitionclleu, neuerung* Mväfte ber Nation iomie tH'rftänbnic.uollc pflege nnb

iüdttigen ?lbioliiti*mu* ber jungen liegt. taftnolle Jyörberung ihre* natiirlidicu ^adunnmc-.

*Vr trot>bcm an bcit VJcrt eine* midien ,^n f j„ Ihronln'mmel wölbe fiel) über bie „Teutfdie

ititutc glaubt, ber möge nerfolgcn, um* bie auc Vlfabemie", ber idiirmenbe ^albadiin rdiier (ihrfurdn

gewidmete fran;L>fiid)e \Htabemie für bac- geiftige uor jeber bebemenben, anc- ber unergrnnblidjen liefe

Veben unb bie (intmiifelnng ber Vitterotuv unb ber Vebene- emporfieigenben Mraft bcniidifn
v
A>orte^.

2pradte in A-ranfreidi gethau hat. Cber nidjt -nfa,, lädile über bieie meine (Mciellidtaft \\\x

gethau hat. ^rfon'diung unb Aorbcrung litierariidier Talente!

•Vodjacbüuuyivpoll ,Vir ergebenfiee 2o wie fie meinem gelingen iHuge lunirinveht, ift fie

^orriee. Freiherr Pon Wüudihainen.
t>n , eDclften Herten ber Vttterntur mit iknnvn

Vingegen ipridu fidi ein anbeiet unterer jüngeren ^in bienenbe (^enoiieui'djaft, \uiamiueugeiet.u au-> ben

Tiditer, starl vendell - ber uir ;{eit, ba er feine hierfür geeigneten, heften (ilementen be«> gefantten

Anficht abgab, nodt fetneu 'ii
loliufin in ber 2dm>cU ^plfeo. Tic Wöglidilcit ber erften Vilbung einer

hatte - mie folgt für beu flau anc.; iold)on in-reinigung, bie (eine Marrifatur ber ,Uce

MfüfdilUon 2dnoei; . H). September V.*r2. tioruellt, hängt ab nou ber ^-ragr, ob ba-? bcutidje

2 ehr geehrter -verr! Volf midlidi yi einer ioldien litterarifdien ^In-'lefe

2ie tuütu'dien \u roiifen, mie idi mich beut fähig iit; piaftiidi, ba mir inogeiamt (eibcv nod)

Webanfen einer „reutidteii l'tfabemie" ber Vitteratur uidit fo meit litterariidie-;- Multnrnoll finb, um cn groo

ftelle. •.Vt'eitie ^lufiaffung iit in turu'u .lügen folgenbe: htevtii abftimmen biirfen, nurb e-ö in Ürmaugelung

•Iviivbe ev u.h hlou um eine ^inridnung iu>n ctitev nmfafienberen Verfahrene- einfimcileu barauf

beforatitH'v Vebentung ober melmelir ^ebeu tuugo hiuane-laufen, ban biejenigen. bie fid) berufen fühlen,

lofigfeit hanbelu, w lohnte c:>
; ieh uidit einmal, bie ihre Stimme üficutlicb abzugeben, in einen «reio \u

,vebcr in biv> J tiiienf.;'; ;i: tandien. •.l'iiubiüeu:- iamiuentretcu unb bae- bebentunge-uolle 2ieb iolange

emmevfe idi leine ^läue nbcv fdileiipe Steine herbei idiütteln. bie bie AVitglieber ber elften „Teutidien

uim Van eine* ?liienluv.i»"ev bev Uuitevblidifeit. x»lfabemie" ;u einem väuflein auf Viobe unb Ve

Vleilu bie /sbec einer sU'upevidtafi tmn tultmeller luährnng aneinanber geriidl fmb.

Vebeutung, bie ttdi befonbere« auf bem aiivgebehnten Unnötig \u bemerten, bau einiettig btmaftifdie.

(Gebiete ber litterarifehen Mnnft fdibpfcvifdt, in ihrer plutotratiidie nnb parteiiüdnige i^roteftione- . Witabe

V.n-ife idjopferifdi, bethattgt. ,\th faun mir eine iolthe unb AVeiecnveiuflnffe Pon nornherem bei ber „ tVittidieu

Morperidiaft noritelUn. ,\d) t'ann fie mir fogar nidit ".»Itabeuue" aucsuidiliefun finb. montit feiuec-meg^ ge

aiiverleien genug lunftellen. tagt ift, bat* uidit beutidie Vutibee-fürüen, gelbntädttige

JUirc '.uiammenieuiing nhou toäre ein Vto Vittcraturfreunbe unb einflufueidie AKänner bec-

blem, benen Vöfttug allem bee- hi'chften liiferv miirbig. Voltev iidi ber ,\ufiitmion bind! AniliatiPe nnb

;',ant|"te ,"yeinfühligt'ett für ba«:- ^eieu litterarüdier icilnal)iue mahrhafi förberlid) ennetien tonnten. ,\ft

Miinftlerichnft. menfd)lid»ev Unabhäugigfeit-.-gefühl unb ber Vlnvidjlnf; liebebtenerifdten 2 tvebertmito- eine

y.uitcrtcu bei CWfiunung, bau' ein gute-? itürt „ibeale ,vonVriiiu\" ? o. l|. eine jolihe, bie audi uidn
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£inc IKnitfche 2Jfa&emio.

onnnbcrnb cin;,uloicu ift? Tann wollen nur bic

.,reutfdic Vlfabcmie" lieber glcid) micbcr begraben,

bevor fir nodi geboren ift. renn auf ba* üttcrorifdjc

Vcbeu be* beutfd)cn Volte* in feiner Weiamtbeit io

cinyiwirtcn, baß alle (Mcifter, bic vermittelft be*

&'ortc* im 2inuc ber Vilbung ytr 2rf)onhcit ur

fpriiuglidie &>crfc fchaffen, <irf> wcuigfteu* vom Ulugeiv

blitfe ihre* (Srfaunticiu* an frei unb unabhängig

entfalten fbnncn, gän;lid> unbeirrt von bem Wöbe
publifum be* 2agc*, bn* fdjeint mir in alle ;}ufunft

bie vomcbmftc Aufgabe einer „Teutidieu Slfabrntic"

,su fein . • •

(sine \wcite, faft ebenio widjttge, mit ber erften

übrigen* organifd) verbunbenc Aufgabe märe bie

einer littcrariidjen \ierani»gebcrid)aft großen 2til*.

Tie „Tcutldic flfnbemie" mürbe bie hodjftc nnb be

rufeufte Vermittlerin wertvoller Vitteraturwerfc an

ba* bcntirfjc Volf fein. ,\di braudjc ba* uidjt be*

näl)eren anzuführen: eine bcrrlid)e Jyülle lebenbiger

ÜMvFfamfcit crfditießt fidi mit einem Male beut »lief.

Tic „Teutidic ?lfnbcmic" müßte gernbe^u ber jbcalc

Verleger ber beutfdien Nation werben - \\\ ben

fühnften Wcifte*wngntfien bereit nnb bind) ein be

jonneue*, finge*, nmfidjtige* i*ublifation*u)ftem glcidv

mobl im ftanbc, Uberidntß ;it erzielen nnb bic

Vcbcubcn unter »einen Editoren materiell angemeffen

\u belolmen. ?lud) nl* Crgauifatorin rejitatoriirficr

Vcranftaltungeu über ba* gamc bcutfd)eWeid>l)in fünitre

fidi bic „Tculfcbe Vlfabcmic'' große Verbicnftc erwerben.

211* ^bcnbc|d)äftigung müdjte fie fidi bann

immcr-l)tn aud) nod) mit bem ,y(ed)tcn von MiuhmeZ

tränken nnb fragen Don (sl)iTiuncbaillen abgeben,

Tingni, bie bann nnb mann, für biefeu unb jenen,

etwa* Vlnworncnbc* haben nnb fidi fo nl* von allen

fleinlid)cn »iiieffiditen freie 2pcnberiu von littcra

riidjeu 2 iege* midien auzeidmen. G* wäre ba* ein

red» bübfdjcr 2onntag*imdmuttag*bienft für bie

Mttqlicber ber "'Ifabcmie, bei bem fit aber alle ihre

eingangs ermähnten öaiipttiigenben fein jäuberlid)

uiiammenyiiicbmcu hätten, renn eine (Sinunbvierug

2cifel t^ciellidiaft fehlte bei uu* nodi getabc'

2d)licßlid) bie Vermnltuug*\yiftnubigfcit.nnb bie

pefuniäre Wrunhlagc bc* Unternehmen*. Ciine

fdtwicrige Wcfdndnc! 2taatlicb? Viivatgcnoffcir

tdiaftliri) mit Slbrocbr jeber ftaatlidien Ginmüdnmg?
,\ri) bin crfidnlid) - fein fauatiidicr Staats

idimnrmcr, \umal gegenüber ber cinfimcilcn nor

bcrridienben Jyorm. t̂
dj bin aber aud) fein grunb

iät\lidier 2taat*?anidm'ar\er - bao märe mir ju

bttnnn. ,V'b neige norläufig betreffe unferer in We
banfen ?o fdiöit erbauten .,rcutid)eu l'lfnbemie" ,^re

gatte \m Iviubaltung bei fid) alo ^ielgeman er

gebenbeu Tiagounle .uniidien ftaatlidjem utib prinat-

gcicllfdiaftlidicm «ur->.

Xie „reutfdje SlfaDcmic" biirfte bie Vittcratur,

bieo >arte, uncublid) icnfible iveien, felbftuerftäublid)

uidit ,,nerflaatUd)en" mollen. ridjtungeu finb feine

(vifenbalinmaggouc- mit sj. i<r. 2 t. Vitt. -2-temvu'l.

Vlber id) fbnntc mir bie „Tcutidie Vlfabemie". unter

einigermaßen erleud)teten Verl)ältniifcn, olc* Don ber

;tieidivrcgierung im Gahmen ber 2lncgabeu für böbere

geiftige Multur ^ifdjtifnuciie uiitneranfd)lagte, bafür

\\i rein tadilidiem Vermeubitngonadimei'j uerantmort

lirfic, gleidiuttig ininatvitoenbungcn ofjcnftcljcnbc

unb babei bod) uollfoiuiuen t'elbftanbig aud fid) heran*

funftiuuierenbe siürvcrfdmft beuten. (5in ^nftitut,

geftü^t bttvd) ein lebiglid) ber beften Vlu^fülining

angepante^ ^neiuaubergreifen ftaatlidjcr unb vrinater

^aftoren. 0>5elb braud)t'v ja audt jur üffentlidjen

Vitteraturpflegc, unb ;,roav erftend, ^meitett^ unb

brüten* (>>elb. ^nr freien Verfügung bec« beiligcn

(^etüci* unb feiner malneu Liener am il'ort! Cbne

beu märe freilirf) eine „Tcutidjc Vlfabemie'7 nur ein

feierlidter littcrarifd)cr (Sbreupomp uljuc 1'iebe! Apa«e!

Tieo, feljr geehrter .sjerr, mein auf ^Ijre freunb

lidie (itulabung hin im Umrif; cutmotieuci'' 5Bilb lunt

ber 2adie einer „üeutidicu "ülfabemic"!

Wit uor\üglid)er \>od)ad)tung

Marl \>e mfe II.

Wleidjfallv uiftimntenb iprid)t fid) Weurg
Vurmann in Verlin au*:

Verlin, 8. 2cptcmber 15K»2.

Verehrter .frerr!

sJ«ur eine naine Vluf;erung Pcnnag id) auf ,Vn'e

A-rage abzugeben : „Cb für reutfdilnnb bic (Srrid)tung

einer iHfabemie ber Vittcratur \\i miinfdjcn ici ober

tüdit." 2d)meige)i aber tpill idi uidjt bayt.

.V'bcv ^uinmmentreten berufener Männer, bic

?lugc unb ver^ für bie iVoiftäubc unferer beutfdtcn

Vittcratur haben, mürbe id) mit greiften begrütV'n,

gleidtPiel unter mtldjem "Jianicii unb moburd) nielleidit

gefti'nn bie (Jiurirfmiug iuo Veben träte. Vüfe wirb

fümiuen, wenn man bie 2adic nur angreift. Unb

ielbft, wenn ein Verlud) mißlänge, märe er nur eine

banfeiK-iPerte 2 bat.

Vorbilb tollte bie AcudJmie tranvaisc nur im

allgemeinen iein, man iollte \unädn'i Pon bem nu-ö

"A'otmenbigeu unb (iigentiimlidieu auvgeben.

ö* ift nodi ein anberer 2c il unfere* Volle*

aiiiVr ben 2 djrif fftcKcrf reifen ba, ber au bem Vlan,

im geeiuigten Vaterlonb einen 2tün unb tl'iittel

punft für bic beutfcfic Vittcratur \\\ geminnen, lebhaft

iutereifiert ift unb ilju, ineiuec- (iraritten*, iibcrmiegeiib

Viftimmcnb begrünen mürbe. Unzählige C>)ebilbete

lufiubeu fid) in Ve\ug be* iiditeu unb Uuediten, be*

fiinftlerifd) Vereditigteu unb Unberechtigten in ber

beutidieit Vittcratur bei Wegenmart in einer nidn un

crtlävlicben ^'atlofigfeit. Tie Mritif allein hat hier

nidit geholfen unb fauu aud) nicht helfen.

Tiefe Watloftgfeit itot fidi aber fclbftPerftäublidi

nad) unten hin fort unb wirb in unferen breiten

Volfvidjidjtcn yi einer wahren Volf*Pcrbcrbni*. ob

gleidi bodi gevabe bie (Gegenwart io Ptcle Vlmät-e \u

bereitwilliger \>ilfeleiüung uigt. betien aber ebenfall*
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bie ftarfc 2tüt?c fehlt, bic ben ucictiuclton lettre

lumpen eine Vlfabemie ber Vitteratur acbeit tonnte.

:Viit beftem Winne

,V)»' »ehr eraebener

Dr. Weora, Tormann.
Taran fetcu bic oben ermahnten betben ;Ju=

idiriften a,ercil|t, bic feine i'lnfidit übet' bao ^rojeft

enthalten, uno aber a,leidimol)l ber ihMebcraabc mert

erfdjeineu.

Vcinridi 2cibct in (MmV Vichtcriclbc bei

Berlin t'dneibt un*:

Wrof; Viditerfctbc, im «september I'.'<i2.

2 ehr geeinter \vrr!

llbev bic lum Ahlten aufteilte Jyvrtiic habe id>

nodi mental* nad)a,ebadit, befilu- oueb nidit bie a,c

rina,ftc Menutnk- au» birjcin (Gebiete uub tonnte mir

l'dion an* biete» Wriinben feine 'Vfciuima, hüben.

,"\d) iclie bie hefte 3'tii(je ber Vittcratur in beut 3V

ftrebeti jebe* (*iiuelitcn, auf ieinem (Gebiet ba* Vörtiftc

unb bac- lieffte ,;u (elften, bac> feiner ^cflabuna, er

reidibar ift.

'öodiadniiuivH'oll

V>cinridi 2- ei bei.

•Vier freilid) ift bie Neutralität nur eine fdjeim

bare. Tettn mer „bie beftc 2tüt<e ber Vittcrotur in

beut QVftrcbcti jebcö tiiu ;,el uc n" ficht., meint einen

ber triftiajtcn Ohiiube für eine Mabcmic ab unb ift

arroin biel elier als (•»Vaner. beun nie- „yrcunb bco

%i\<\nt \u rubrizieren.

bc Pklilutu.

Watt; neutral ift baaea.cn bie folauibc ^ujdjnft

:

\vmmc itt -tmlftcin, 12. 2cytember 1!»<»2.

2eljr aeebrter verv!

Vtuf ,)lnc neunblidic ^ufdjrift Dom 7. b. 4)fts>.

mm; id) leiber antworten, baf; idi mir ein Urteil

nidit \iitrauc, ba id) aller littcrarifd)cn OkMcllidiatt in

fern Hebe. ,^d) werbe mit inof;em ^ntereffe baren,

waiS flttac unb erfahrene ^»iäuner mr 2ad)c fogcn.

^Ijr eraebener

W. (Vre in' fcn.

J*?ir flehen beu "Brief mteber, weil er für beu

^erfaifer bc* „^ärn lll»l" be*eidnicnb ift. Bcifleiiiflt

freilid) um»; fein, baf; bie einsäe Cuellc für eine

yerfimlidie (Jutidieibuna, in einer Vebcn*fraae umerer

Vittcratur imnier bie eigene Übermütig, nie bie ?ln

fidit aubcrcr »ein fann. Änirc c-> anbeM, io wäre

ja ber 3 dnucryunf t unicrer Vittcratur immer in

Wranüäbten ut iurfjen «rmefen, ma* nie ber ,\all

mar uub and» beute nidit mtrifit.

Labien mir and) \vinrid) 2cibel beu Neutralen

bei, io liefen biober iu£ariaint .'«2 i^utaditcu bor,

nun benen 21 für, 2s gca.cn ben iUan notieren.

Unter beu :»2 Herren finb :t2 2d)riftftcllcr unb
2o Wclelirte in afobeitiifdjer «tclluiifl. ^on beu

2diriftftcllcrn liaben Ftd.» 1"> für, 17 fleeicn ba^ "^ro

jeft cntfdiicben; tum ben (Mehrten !• für, II flehen

eine \Hfabcmic.

(yine metterr :>icil)e lu»u (^utaditcu bringt bac-

nädifte veft.

fintier! Homml! ?m'elen mir Pliitbcluih!

:il;r üinöcl mir lell bic fluaen iu;

lt^ill cbrlidt lein uub mirhlidi ntifit feli'ii.

önit müßt ihr mid) rtdjt im Fueife brrh'n:

3<i, bort let Ijier. «nb hier fei borf! ^

\£m rdiallcitb Qiel.1d)lrr l"ic |">nt> fort.

UmildjEii btt projjen Rätfel ber »Vit

(Eine Plinbehulj tfl fiinacflellf

;

f o l.ippifdi unb liitntifd) unb hilflos» — arm
Unb oollcr Schnfudif, b.ili tfiott erbarm

-

.
-

nnn6chub.
Pas (£inc teilt midi . . . rafdi hinler ihm her!

Pa läuft mir ein Smcttcs über bie Üuer' . . .

Pir fola' idi! Birfi hafdi' idi! Pidi heim' idi tu nut!

Unb meiftv unb meiter in madifenber ttmt . . .

Unb tiefer in « Un«eivi|Te hinein . . .

Uub immer bau larfien hiuterbrein . . .

Ginber! 5o ilVa in ber arolieu Welt.

3di lueili, bab mir (Ein« in bie Jpättbe fallt:

<i'fl nimmt mir bie Pinbe fault i<oiu (Öefidit.

Pn Plinbclmh! UMe rd)üu ill baa rid)t!

J>aiis Ruöorff.

„'©"'d)! Pa l'diläat bic i'Xodte jclm .

Pu norii madj. Kiub V! Infi Pidi marnrn

liebe nürb Pein ^eri unt(tarucn,

Pir mirb (ßtiidi uub l'eib aefdirh'n . . .

^Üre, Biub, unb Iah Pidi marnrn.

(Glaube mir, idi mein cö ehrlid):

l^iit' ba» Jener unb baa Xirtit

!

€rau' ben hübfdien Bnnbeu nidit —
^Pintncrnäditc fmb gefährlidi . . .

©laitbc mir, idi mein" ea ehrtidi!

7iacßliPäditcr-£ic6.

Tafi nidit lana' ba» Jeulkr otTrn!

IUandic, bie mir Pu nebariit,

Unb ben Warner au»(telad)l,

U\xrb nun JSnnlf unb Reu* betroffen . . .

Rinb, laft uidil baa Jcnller offen . . .

riebe« lutdjcn, blonbe Kleine -

l?iit' bae Jener unb baa l'tdit!

Crau' ben hühfdien Knaben nidit . . .

Cräum nidjt fo im Rlonbenfdieinc,

Itebca Käbdjen, blonbe Rlciuc

Paul IDcrttjetmcr.
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Wie gcrciubfe föronc

Iftuffprangcn bie »Jaunen vom Bimigsmahl

i£in Rmiblrin trat in ben Bbuigafaal

Wir litten fo bleidi,

(PcfrtinüiAl mit Retten nun (*olbe rcirf).

Bönig Ringulf Hanl mit gefhäubtem $aar.

Unb «Einrr ftfirctf au« ber Eämpcn Sdiar:

„Pen Blutigeerbrn

CErfdilug n- uns! dftreift ihn! fo l*oU rr aurii Herben!"

$o glitt es, tin Sdiatten, {mit frfiimmcrnbrn «Iiiron.

Rings Haiti auf neu Vinnen ber Spötter Bol)»-

3älj fuhr rr empor,

Bönig Ringulf, baft er bie Brune urrlor,

Pic Brune, bir rtrone, ttic er grraubf

Pas Euäblriii frfit |ic ftdi lädjrlnb auf» $aupl

Mnb fdjauf in bic Runbr.

31)iu Icnrfifct am Ijalfr bic toflidie Umnbe.

Jlnhlirrrn bic Blinken. Hüititi Ringulf nirhrf

Sid) wie <£bcr im dann. Srin fdiueibigeB Sdjmert,

PaB Elciuob bes Rcidts,

Biebtrrafff's bie (fieguer gewaltigen Strridia.

Sdiun mciriicu nnb maulten ber Ritter Reih'n —
Pa Ijebf fidi baa Rinb vor beut Sdimcrlc Ctin.

Wie ftrahlt ihm vom $aupt

Pic Krone, bie Brune, bie jener geraubt.

König Hiugulf führte holtulariieub beu Strcidi.

Pie Brune blittt auf — in Sfüritc foglcidi

Pas Sdnuert irrfpringt!

tfiue Glinge fogleirh ins ^rrj ihm bringt: ZUcranbcr p<td?c.

ii bift meine cr|te Viebe

Hub luft mein leiste» Veib, —
Pein Hup," ift frudit unb trübe:

Pa» ift bie ^crbfiraicif.

Srcue.

l£a taut in Peinen Hugen
Unb ftreidit uma ^cr; mir buhl:

Prr liebe mn|j ja taugen

PaB Veib nun £crjgefpiel.

So lieb* irfi Pidj auf immer

Mnb Pn läßt nidjt von mir.

Pa bridjt aus nalTcm Sdjimmrr

Pe« Rimmels ®olb fjerfiir. €u»all> Sitocftcr.

r\n grünen Wogen ivallt ba» meitc D)cci. . .

3m Sonnenglan{ nmUuft von iveidieu Wellen,

Spielt frhhlid) eine Sdjar von Meerjungfrauen

Vant ladienb in ber bunltrlgrüneu Tlnf.

Pic mriliru Vcibct leuchten, auf ben ruubru,

Srimceigcii Sdiulferu träumen ladiclnb jartc,

Pott Caug utultranitc füftc RKibdicnhanntcr.

Sie fdjlingcu jicrlid] einen Ringclrcihn

Unb jagen, hafrfint fidj, balb faudif empor

Ans hlaver Jlut ein weiftet Veib, balb glihcrt

vEin fdtupp'grr fifdifdiwan? leudjtenb m ber Sonne.

Hub Berken klingt unb filberltelles Biriirrn. . .

eerbtlö.
>ia* «»([[in.

Paft fidi ber Alte kaum in helfen weift:

Pic umritt ihn in baa l?br, iiic terrrt kräftig

Bit feinem Rofjrdimcif ihn nnb eine anbre

Sprint ihm mit tt\tlTer voll bie lifJ'iien Äualein.

Per Bcdtften eine aber ans ber Sdiar,

tt>it bunhlcn Hiifteu, beu Borallenhrani

3m Idimarjcn ^aar, fmroinat auf ben breiten Rüdtrit

5idi ihm unb fätfdiclt ihm mit meidicn ^änbdicn

Pic breiten Sdjulfern leis, bodi als er brauf,

(Ein faunifdt Vadjcln auf bem runbeu JSnllih,

BMt beiben ^änben nadi ihr (irrift, (türtl lie

Bimfüber fuii lauf ladjenb in bir Hufen. . . .

Pa lonf ein Sdjnaubcn plöhttrh, Prüften, Stampfen,

i£in plumpei, flofliaer Bcnfaur burditeilf

BJit Braft bie IFcU'n nnb fudjl ber Sriilaultcu eine

3u greifen lidn bodi hlalfmenb in baa K>alVcr

Sdtläjü lauf bie unprfüne ^anb nnb ladienb

Stiebt anscinanber flugs bie frohe Sdiar.

ßun hebt ein Bedien, bebt ein Tonnen au,

So fptelen froh Vidit bie tfntigrn.

Pom firfen vürunb bea RJcere« aber l'diaut

Sua flarren halbgcfdjloirnen Augen, einen

Ruhevollen Bug von Vebcnsfehnrndit um
Pit tobeslilalTen, fcfl gefifjlon'nen Vippen,

(£in junger, blonbgelorfttcr, gclfcrit erfi

ertrunkener RSatrofc auf ju ben

Unnerbltdien. . .

Karl Jluauft rnicfiiiar;iius.

TT-,
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ärofinr.

ftrofine.

stein i»i'äbd)eit fcum pcrfdjnriegner iciu al> 16),

Xtcani».

?l*eanio.

Sinb mit am renkten Ort«

ftür bie* WcfprotftV Gin dritter tonnte fidi

Uu* näljcrn unb bclauidieu nufre Minute.

SRidjt Ualb io fidicr unireu wir im -vnuuv

v>ier t'päbt mau frei nad» allen 2eiten aui,

Hub iprubcln Darf ber ttetantefl i]t ff&lk.

3t*canio.

Vidi, wäre mir ba>> Heben bodi erjpart!

Drr 3wi|. iirr Unlirbtcn.

€ttftfriel in fünf Elften poii JHolti're. jn oeutfeben Torfen poii tubwi g $uli>a.

(»frrtfeBuna.)

^weiter 8lft. i*ou ihm geerbt ben tarnen mit» t>ie Iradtt;

Unb weil Teiu ffiiffcn midi pcrtraulidj madjt,
5 !

Drum löf id) meiner ;Jungc gern 5ic Meilen.

Tod) erft, Jvrofine, mödit" id) Klarheit haben,

Ta midi ber Zweifel immer neu befällt,

Cb Gilbert midi nodi heut für einen Mnaben

Unb fidi für meinen '-Pater l)ält.

ftvof ine.

3c nun, Pcrgeblid) blieb aud) mein sPcrfiirt»,

nett giftfei btcfeo 2d)leicr* 511 erbeuten.

Ter Hergang ift mir ein ocrfiegclt Stift);

2clbft meine "AVuttev tonnt
1

ihn mir uirfit beuten.

Slfl Gilberte, teure* Söbulein fam \u flerben,

Sa*, nodi betior es mar geboren,

Qon einem lcidjeu Cbm marb auordoren

;^u feine* riefigen Vermögens iSrben,

Ta barg bem Watten, ber auf Steifen jufl,

Te* ttinbc* s
.l>iutter bieten lob, an« Saugen,

Gr werbe raten über ben ikrlutt

Ter Grbfdjaft, bie bem .pau* ju neuem prangen

Verhelfen follte. Trum auf frummen ffiege

Satt ein Griafe gcnicbt; man nahm Tid) fort

31 ii* unfrem {">au*, mo Tu gemeilt yir pflege,

Unb reine redjtc Wutter gab iljr Üt'ort,

Kldjtü betraten von bem gBinfetyigj

renn reid)lidj marb ihr Sdjwcigcn ihr Vergütet.

5pon un* erfuhr $erc Ulbert nidjts; ben 2 rüg

$at feine ftrau jwölf ^abre ftill gehütet

Unb naljm, weil ihr ber Tob bie 3eit nidit gab

;^ur ^Bcidjtc, bao ©el)cimni* mit in* Wrab.

,V'bod) .v>crru Ulbert ielt' td) mandjeu lag
;',u reiner SRutter $atu? bie Bdjrittc lenfen,

Unb beimlidi hilft er iljr mit Wclbgcidjeufen;

&lcr weif;, wa* ba* für (Mrünbc hoben mag.

Tod) anbrerteit* wünfdu er Tid) balb üermählt

Unb nennt Wcflunfcr, wa* man fid) erzählt,

ßr ahnt Pidlcidn. bau Tu ein frembc* Slinb,

Tod) nidit, baß Du ein
k
-h>cib im :Wänncrflcibe.

©enug! 2ag £ein Webeimni* mir gcffhwinb,

Tamil idj länger nicht an Neugier leibe.

Gin grof; Wehcimni*?

Jroftnc.

3l*canii>.

Ja, »Ott ioldicr J(rt,

2)a| idt ielbft ©ir nur ungern e* enthülle

Unb jevner idtnncge, wenn midi nidit bte Wot

;|nin 2predjen ^wäuge.

^rof in e.

&töft Tu to midi tränten V

Ter ,yieunbin uhutÜ Tu ^ertvau'n \u tdicnfen.

Tie ftet* getreu Tir iWat unb .'pilfe bot,

9Ätt Tir erwud)* unb ?iiemanb lief? gewahren,

Seläj midit'ge Tinge fie Pou Tiv erfahren . . .

Vdcanio.

^a, Tu erfuhrft ben Wruub, ber mein Weidiledjt

Unb meine £>erfunft Slllen hält ücrborgcn,

SDkt§t/ bap idi hier an meinem i'eben*morgcn,

Um nad) bem lob ?locanio'* ba* iHed)t

«uf eine tfvhjrfiaft bteiem \>auv ;,u retten,
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iltolii'ro, Per 5

VI* can io.

Wohlan, jo mtffe, baf$ mir Vlrnoro VJfadjt

V3eraeblid) burdi ein Mleib ,iu tiiufdjen hoffen,

Unb baf* tvotj biefer 4)faöfentvad)t

2 ein t<feil ein idimadie* V.>fäbdicnher\ getroffen.

Minium, idi liebe.

A-voiine.

Tu' Tu ttcbftV

VUeanio.

•V>alt ein.

Miel» Tcincm 2 tauneu ;^eit, und} i'uft :>u baidien;

Teint ma* id) Tiv acftchu utun obenbrein,

•.h?irb Tid) nodi ftäiTcv liberraidicn.

Jvvufiuc.

Vinn?

Vlvcanio.

"\»4 ein lynuätilter ift VAiler.

Yvonne.
^or^iiiiliib'

(ir, Teilt lirmühltcr, er, Dem Tu betriuitidi

Tie fette (irb)diajt mea.a,eidinappt,

Ter müfu' er, baf< Tu Teiu Weidiledn «ertappt —
Uno bac> Wcridjt mürb' liefen auf ben l'cib'

Tav fteiaert mein (jvftaunen, in ber tbett.

Vl*eamo.

Tod» treib' idi'* uod) auf einen hohem (%ab:

M) btu fein Vtleib.

,vvof ine.

C <>»o«! 2 ein ViVib'

VI -.nau io.

2 ein Vi5eib.

,\-ro jiue.

Tav im ber (Gipfel! Wir wir» fall mit» t>c»Ü

VI* e an in.

Unb ba* ift uod> nidit Villi

lyrofiue.

Vinn-* nod) meiter?

Vloeauio.

,\d» bin ec-, ohne baft er\> mein;

Weilt aau.\c* 3rt|irfial blieb dun nnbiiaiiiil.

Aioftne.

Vi'nr renn nur luTfatit mm ber VAiftanb;

2m idjmiublia, ntadtt midi biefe Stufenleiter.

V.'eiu, iolrtie Wätjel lann idi nidit erariiuben.

Vlvcanio.

\n«r' midit nur an; bie Voiiina. in nidit fdimer.

Um meine Bdimeüer merbeub idnen Völler

Wir miirbia,, Meaniliebr ,;n nttyinbcn.

ift 6er Vct liebten.

Vikü >:> utid) Perbrof?, bau fie fem Ijeif? Vierlanii.cn

Vlbmie* mit Malte, blieb idi felbft nid)t teilt,

ftdj bat tncile, ihn öfter empfangen,

Sdialt ihre Wranfamfeit unb fdjalt

So lanp,. bi* nnbemufit id» narfi unb nadj

lÄmpfinbcn lernte, ma* fie nidit empfunbeu;

(Srariffen lanjd.it' id), luenn er mit ihr ipradi;

2 ein tflcljn \u i!>r, midi bat ec< nbermuubeu,

Unb meil ber Vininfd), ben er ninfonft iljr meibte,

Unroibctitcblidi mein Wemiit umfina,,

ftnb' id) mein Verj, ba* arme jdimadie Tina,,

Vln ilm Hergeben, ber hergeben* freite,

(i* marb burdfboljrt tmm aba.cpra!lteu Pfeile

Unb ^of)ltc frembe Sdmlb mit boben Linien,

^uletjt beidilofi id), meinem Wärdienprintru

Wid) unter falfdiem tarnen ,iu entberfen.

iir hielt midi für Vueile, bie näd)t'a,er Vi;eile

Wefotitmen, feine vofjuuuo, neu ,\u luerfcn,

Unb mein »orfiditia.Cv Oiefpveidi «erftärfte

Ten inifl berart, ban er ilm nidit bemerftc.

i',!! meinem Vorteil fo uon ünn nerfanut,

(*>>ab idi il)tu bie i>erftd)ntti(j meiner Vcbe;

VJur ban be-> V<ater>> lieft' jjer VxMbcrftanb

VJorerit midi jur ^crftellung triebe.

Trum mÜKteu mit bem buufleu jylov ber Vfadit

Vvm r änajtltd) unfren ixi^eu^biiub umftcibcu

Unb, ftet* auf unfer funf tig Wlücf bebadjt,

^Hei laße jebe Iraulidifeit nermeibeu;

,^di miirb' iljin and» hinfort mit flkidjcr Stühle

V^eftCivieu, loie beuor mir iin^ nerbunben;

Vludi bürften mir uuv ^ärtlid)c Wefüble

^u Vierten, 2dnift nnb V.Viene nidit befunben.

Adi fpare mir bie Sdnlberuna,, mie fdilau

Arti meiteripann au bicfein tift'flcn Spiele

Mur.y, mutift führt' idi meinen sJMnn yuu ;iiele,

Unb heute fiub mir Wann unb a-i'«ii.

Arofiue.

i;oi> Vvetter, ein (^enieftreid) elften ^lanfl o'

Vi«ev iud)t bac< hinter beiner idatteu Wicney

Vi'enn nur Teiu 4mrael)ti nidjt ju rafd) mir idiieiie;

Arn Vlufana, \ioar bao fleb' id) in — ci,elanfl\>;

,Vbod) Tu nuifu Tir faivu, bafi Tu faum

vS'-r- bauernb tanuft bemuljren nur ßutbüllumi.

Vli>eaiiio.

Tie maljre Viebe bnlöet teiuen ;'
t
aimi,

Unb ihre VlMinidie bnin^eu und) lirfüllniuv

V'Jenn fie ber Scljuiudit oiii>itt -\kl errcidite.

rann jdnint ihr Vllleo anbre «ein unb fdial;

Tod) ebenbrmii oeinabnift Tu meine ^eidite.

Tamit Teiu :Wat . . . Ta fonnnt mein yicrr (^emat)l.

,{«ifitfr «nftrltt.

tlorior. Vnlrr.

VmiIci.

2 ufern iib eine tranlidie V<eipredinn«i
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:>44 Deutfdic X>tcf>tun^.

Vier nitterbradi, »u räum' idi nniHuwanbi

To« rt-do.

VUcanio.

VII« be« Wefiuädie« Wegenftanb

2inb ri'e biirdiaii« befugt ,\uv Uiiterbredinng.

,\o.

Voll'V.

VI vc oni o.

V a 1 c v.

VUuanio.

„Vamu idi eilt Wäbdien" iagt' idi eben -

„Tonn mürbe mir Valer gefälirlidi iem,

Unb fdtloff' er midi in« y>cr,v midi (\au\ allein,

?ann wiiib' id) gern midi tlmi \n eigen geben."

Etiler.

VJiit lUT Vrrfidi'rnng bot r« leine Vfot.

,M"t bodi ba« ^örtdjen „meint" biuwrgeidwben'

1tl ol)l .Minen, bot; bie VJüiglidifeit nidu brobt,

Tie licben«n»iirb'ge A-lo«tel \n erproben.

Vlveanio.

Viem, um« idi tagte, nebin' idi nidit \uriid:

Wern' würb' idi ,Mner Yieb' tfnoib'riing ü'eitben.

Valer.

Uitb ftihib' r« nun in ,Mner AVadit, mein Wind"

Turdi .Mnen Veiftonb \u noUenben
-'

Vlveanio.

Ter Vlufirag würbe nidtt bei mir t»etfongen.

Valer.

VA'it foldietii ^ort gefd)iel)t mir wenig ISbre.

VUeanio.

tfi, lialteu 2ie'f fallt* id» ein V-iiabdien märe,

To-:- ielbft 2ie liebt für ein geredit Verlangen,

,^d) tolle beut <^efül|l, ba« einer Vlnbein

iie wtbmeit, beiitelw al« getreue V.Vagb'

Vi'eui, biete volle würb' idi nidu bnrdtwanbein.

Valer.

2ie fhuY« bortt ober nidtt'

Vl-:-eon in.

VJa« idi getagt,

2agt idi al« V.'iobdien. Volten 2ie »idi brau.

V o l e r.

odi werf. iHvcauto, bot; meine Wlnt

Von .Mirer Arennbidiaft nidu« erwarten tonn,

,"yoll« Won an ,Mweu nidtt ein V.mnber tlmt.

2ie fiub, menngliirti fein V.'iäbdien, inner jseuib

llnb weigern Citren Vlnteil iinievm Vnnbe.

Vloeanio.

0 d) bin cmpfinblidier, alc- man wol)l meint;

Ter flcinfte ^weitet fdilägt mir eine Vtfunbe,

Va;o'« Yiebe gilt. ,Mt, g rab lteratiö, Valer,

,M1) tarnt midi nidtt ,;u
(
Mnnn Ticnft ucrbinbeii,

<5v iei beim, 2ie beteuern mir norljer,

Tat; 2ie für mid) nidit minber mann empfitiben,

,"vür meine ftrcnnbidiaft mir Vergeltung bieten

Unb - mar' ein VA'äbdten idt nidtt ungetreu

Um einer Vlnbern willen midi verrieten.

V o I e v.

2nld)' eiferiüdtt'ger 2frnpel ift mir neu;

,\ebodt er fdmieidielt mir im bödmen ("Hob,

Unb gern betlienr' idt alle«, wo* 2ie wollen.

VI «ean i o.

<*mtr, migeidiiniitft v

V o I e r.

("Win; iingefdiiiiinft.

VUeanio.

rann tollen

2 ic fiel« midt willig ielm ,;u Wat nnb Ibot.

Vater.

,Mn redme bvanf; mm"; idt bodt balb bereit«

(iin miditige-> (^ebeimui:- Linien tiinben.

VI « e a ii i o.

Vlndi idi hob" ein Weheimni« meinerieit«.

Tin di bo:. idt ,\bre 5 reue will ergriinben.

Voler.

Vi; ie bic« geid)el)"n füll, tonn id) jwav nidtt obnen . .

.

Vl«eanio.

\ximlidte Viebe bat mein .{>er-, entfadtt.

Vielleidtt betitnen 2ie allein bie V.i?ad)t,

;^n meinem Wliiefe mir ben V.Vg \n luibnen.

Valer.

«v>etro(t, Vloeonio; idi bin bereit.

Vln gutem Hillen ioll mir « nidit gebredieti.

Vl«eonio.

2u- wiiieit nidit, wa« 2ie mir bo nen>redien.

Voler.

C bod)' is?ir bei|";t bie jdtone (>hotit'ainteifJ

Vlveanio.

Vünli imii; idi idiweigen; bod) e« ift ein VtVfen,

To« .Vtnen mibe nein.

Voler.

Üi, meiner 2 eile!

»Mir ver\ bot meine 2diwcner fidt erlefen?

Vt v e o n i o.

Vünb fag' idi nidtt«.
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iltoltere, Per greift öer Verliebten.

4«o Icv.

'Warum utd)t?

?l>>eauio.

,Vt enäble

•.Vidit mein Webetimü*, cb* id)
,

x
dirr* weif;.

Haler.

?fl imif; ict) erft (Sunäditiguug tuiv luden.

•Jl\nauio.

ilnin 2ie'*, l»aini t tuir febu, wer tum uuo Zweien

Tcm nitbeni biem mit veblidievem Tvtciü.

Haler.

Wut, mir ift v ied)t.

^sjcanio.

Mir gleidiiall*. Wim befohlen.

< <; al<T ab i

A-rojinc.

(i v glaubt, baf; 2ie iein unb Hruber i'eieu!

Sritter Vluftrtü.

-MJcanlo. ^reünr. Viictl«. WiarliirMr.

VlU" I le .in 'DjartiKiii >

JU) bin entidiloffen; Miadie iuiII id) l)aben,

Hub id)mev\t e* ihn, baf; man ihn io bel)aubelt,

rann wirb mir feine i*cin bie 2eele laben.

'Au attmii» i

X^n fiebft midi, Hvnber, gänd.id) timgemaubelt.

i'itdit länger über meinen 2to\\ beidimcreti

2 oll fid) Haler, idi teile feint- Wlttt.

lUöcauio.

'Wa* fagft r»; 2diweiter? -Weldj ein Wanlelmut!

Wie foli idi bteien Utnfdilag mir ertlären."

V n eile.

"A>f i v idieint, Tu Ihm nodi ftärter titugeidilageit.

2ouft wareft Tu Haler bod) moblgcnuut

Unb utiegteft ihm \u lieb mid) yt berflagett

'.Hl* graufatu, launijd), iingereriu nnb blinb.

Unb jet«t tninfällt auf einmal Tir mein Hlait,

JUni yt erhören, unb Tu il'rirtift bagegen!

Vlc-eanio.

^di iituf; Haler Uerleugticu betnetmegen;

renn eine ?lnbvc hat* tljm ungethan,

Unb friiimpflidi wtir'sS für JMd), wenn Tein Hcrfudi,

.V)» nodi yirürt'\urufcn. idieiteru mi'mte.

Zueile.

*U* ob idi bac. nidn beiier luiiwcl

Sein ver; ift mir ein uufgeidilagen Hud»,

Unb feine Wirte finb nidu ,\n uerteunen.

Trum ohne 2 dien gieb mein Okrüfd ilim fnnb!

r-udj weigerft ru\\ bann ioll mein eigner Munb
Ten 2iegc\>preiv, ben er gewann, ihm nennen.

Wao ift Tir betin y Tu idieinft ja gau\ Uerftort.

fltfeanio.

\'ld), 2diwefter, wenn ru je auf midi gehört.

Unb wenn Tidi eine* Skuber* Hitte rührt.

Vau ab nnb raube niriit bn$ l'iebeöfeuer

Valero bem jungen Verden, ba* mir teuer,

Unb bem fürwahr Tetu Mitgefühl gebührt.

'I\iv arme Mäbdien liebt mit Veibenidiaft;

2tc wg in ihrer -Hot mid) in* Vertrauen,

Unb ihre 2cuf-,cr haben wohl bie Siran,

2elbft einen A-eliett auf \ntttucti.

Tu hatten Mitleib, wenn Tu fäl)it, mit weldjem c dilage

rein Horfay ihrer Vicbc broljt,

v̂ a, io genau nerftcl) td) ihre Vage,

Taf; id) urriidjert bin, e* wirr ihr lob,

•Wenn Tu ben heiügeliebteu Wann ihr ftiehln.

Viraft will rid) vir («ntti«, unb mau fiiubr

Mein uaffenbere* faar . . .

Vucile.

3Mft Tu \i\ Cjnbe?

,\d) weif; uidit, inen Tu mir io warm einpfiehlft;

Todi hab idi nun genug gehört. Hub je^t

•in-rgoune mir, in
s
>fube uadiyibenfeti.

VUn-aiiio.

Hrauiamc 2diweücr, bie fid) norgefetjt,

•.l'iid) in ben tiefiten ^aniiiur -,u lu'rfeuteu'

5ortfetuing folgt, i

Sef?n|ud>t.

IPörlliiii 5eljnrurtit lilljl midi niriil ?rliul'iidil, bas ifl: ticftutidilev Iftiu.

3di Idirrtb'ß in jtlie» ranlte 0r»rbidd, HVidier P^mall uuo Ringrlrciliu,

Rkin Craunt i|l lief in leiutm Bann <£in ^.ufeiilicli, im park ucrinclit,

Unb Iräul bies H>orl als €ali»maini. i£in leuddeubea, ein buftenbes Beel.

Spridi nur baa IPort redil järllidt »tue:

$tlmrndd. Sdjon wülbl I'tdi l?ir baa ^aue,

Sdjon werben alle Kau ine weil.

LA 0?liidi, o leib, o Sclinheil. . . tytn* Jllüüer.

XXXUI.
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240 Dcutfdie Didjtuntj.

8
l§a raufdit ein mädilig Brlogfdiiff

Um Bebel bnrdt bic Pancnfuubc,

3m Irnljlidit glüf)t bas meifie Elitt

;

Pa Klirren bie flnlter l'rfion >um Oftrunbr.

3ena ßlobbers Augen fallen gut.

(Er fpriugt fiinan jum (gUodtenlnnne:

„Per 3ttjn>eb' i|l ba, reib auf ber Bul"

Pic ©lodtc roimmciTs laut im Sturme.

Pa langen fie nadi Badi' unb Peil,

Pa redten fldi bie Xricfenliüncn

Hnb eilen mit brbadjtigcr (Eil*

3um Königsflügel in ben Pünen.

Hub neben fdiwcrem BlHnnertritl

Sicht rot man Jraurnrttdte haften;

Penn wo um Baus unb Berb man Btitt,

Pa Jumnr ein JncreniDeib nidjt taflen.

Pur Keitum lagert fdion ber Srfiuieb';

(£r plünbertc mit KWtlbcljagcn,

Per Brrilopf brobrlnb uor ihm ftetrt,

(Ein labfal für brn Sdiroebcnmagrn.

Pa, Ijnrdi, aus birfiler Bcbeliuattb

(Ein Prolin von liefen RJännerbaffcH,

in iDctßcrftcg.

(Es ftürmf, - bas Beil bltfft in ber Banb -
Beran, fidt mit bem Jeinb ju mclTen.

Pic Srfjiuebcti l'ntb uom Ijeiljen Brri

H3it mtlbem >* Indien aufgrfprungen,

Bus ben ßlualteten rdjiuirrt baa Blei,

l?on Kamt ju Ifianit wirb Ijart gerungen.

K>oljl treffen Jricfenbeile gut,

Podi ftdicr nclen Sdnuebciirpccrc,

§djon manht ber RJänncr Eampfcamnt,

Wehl Jriefenmciber, eurer (Ehre!

(Ein Eamffdjrei hreifdit, bic Btlfe minhf;

E>ic? — Bebelgcifter atfakieren!

Pen Jrauit bie golbne Baabe blinkt

W'\t Pappenheimers Rürafl'teren.

Pic Srfjnicbcn jetern: „(Ecufclei!

3urürit tu Sdiiff! mir »nb verloren!"

Pa ktalfdit audi fdjou ber heilte Brei

Poit linlia unb redit« um iltre Pftrrn.

Paa traf; (fccladiler ringsumher

(Erbrühnt aus breitem Jriefcninunbe;

Pergebcna alle <S>cgenn>rhr! —
Prr Sdimcbe floh in feine Sunbe.

(Dtto KtnM.

o mufit Pu flchn! 3n lucidjrn JaHeu flicht

(Ein fdimeres Jeftgciuaub um Peine (^lieber,

ßidile, tua« brennt unb quälcitb Pid) tnnfdilielit:

Pott ber (if>cfialt, fo hüuiglirij hrrnieber

?nll'a mie ein Kanfd) mm Krim unb Knthmeu gehn,

Panu lull Pu frfiün!

Unb bann: Pic weiften Banbr leidjt ucrfrfiräultf,

(Iraumuoll ben treuen Blidt in ferne R)riteu,

Ptaua fdjon bie Sehnfndil Pir entgegenbringt,

Wo taufenb HMinldje lieimlidj um Pidj gehn.

Panu bi|l Pu fdjün.

So mufit Pu ftcljn! tt>ie oft fdion Ijab idi mir

Pein Bilb fo ausgemalt tu Ilillcti Stauben.

Panu fal) id) in bea S>eibes Sdimudt unb Itter

Pidt gaitj uon ©lanj unb (Slimmcrgltidt ummuubcn,

Hnb jaudijenb rief idt bann im yrrnrjtctjn:

„IPeib, Pu biß fdjön:-

^infer^ämmerung.
ebcltrübe ffiiuterlagr

$i> uerpueiflungüberrdtauert,

l^u brr Cob in tülten lauert,

HHe er ftd) mit fidjerm fnlilagr

?etue malle Beute lallt.

Wo baa Tebett mutlos haueit,

LMjne Böllen, oltne Eraft;

i^{>cm bea liebes ßlang ju memen
(Eigen gab ein Itolb (ßcfriiidt,

BJiilllüB IDeufdien-Ieib unb Sdjrcdten

l'ädielt er in'» Bidita jutüdt.

Wo bic bumpfeu JÜug|le lallen.

Hub nein Itleinftes ©lüdt mag bltil)eu,

Podi aus fdiincrcu (Erbenmüljeu

$idj bie Beelen utternb lallen

l'irtjlniilrts, unb mit Itillcm Jlelj'n

Hn ber lPoIhcn trüb' Perglülicn.

3n bie rolcn Bebel fcli'n.

3lfe ^«m«l.

Podi bas eig'nc Bcrj muf; bluten,

Q}u{t in leib unb Infi uergefj'n

Dur aus ber Prrniditung (ßluteit

Kann ber Phönix auferllrh'n.

(£. Picfljöfcr.
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Sari 3ofa9 (fljriflian ßnnfrn ui fxnt S^lif.

2ttit ungcbrurftcn Briefen Btinfcn« unb Sdjuljes.

Safjrenb Sdnily: ba* itiicvquicftttfjc raiein in

(Böttingen, it>ic es fctti ytlefct mitgeteilter Ü^ricf an

Fünfen nidjt vi büftcr fchilbert, fortfcjjtc, üerfolgte

ber gliieflidjere unb flärfcrc ftrcunb mit aller Stilen*

traft fein JJiel. Watbbcm er alc- Begleiter flftor*

nori) Steifen an ben Sterin unb uadi .{mllanb gemadu,

ging er nad) .sUmcnbagcn unb mibmete fidj bort

1813— 18lf> beut Stubium ber ifanbmatiifdicn unb

norbgermanifdjen Spradjen, namenttidj unter

Jinn iMagntiffcn* i'citung betf ^ölanötidtcti. Sein

OJiittingcr Stubicnfrcunb Gbriftian fluguft ©raubics

ber, wie frühere Mitteilungen an bieier Stelle bc£

Näheren bavgrlcgt haben, gleidifall* mit Schulde

befreunbet mar, mar faft gleichzeitig nad) ber

bäniidien \>auytftabt gefommen, hatte fitb an

ber Uninerfität aU Doctor le^cns, alfo nacfi

unferent Spradtgcbraud) als Vriüatbo^cnt habilitiert

unb lebte in inuigfter (Mcmcinfdjait mit ©unfen.

©eibe aber gebaditen bes greunbe* in (Böttingen,

unb blieben in brieflid)em Vcrfcbr mit ihm. Gittern

längeren Mollettin ©riefe non ©ranbi* an Sämige,

Viicfe unb fficef, bie in Höningen verbliebenen Mit

gltcber bc* Mvctie*. Movcnhagen, 26. ^juni 1815)

fügte Junten bie fofgenben, an Smutje gerichteten

feilen bei:

Wut einige feilen, ober uiclmebr Sorte,

tbeuerfter Sdnjlje! Sic fc^r mfinfehte id), c*

mären einige Sorte, bie Tu mir gleich ermiebern

fönnteft, um mir \u jagen, mie cs> Tir geht. Tein

Oleiben in Wbttiiia.cn freut midi iebr, bejonber* ba

ro mir and) öon Teiuer jelngen Stimmung ein

günfüge* 3cid)cu jtt geben jd)cint, üiclleid)t audi

öon Tcincr jetzigen Vage, i'afi midi bari'tbcr ba*

habere miffen unb über $>cin ©cbidjt. C, fönnteft

Tu hier fein auf vertha* >)"cl, bem foft grünen

Scelanb. ©on Vcthraborg bringe id) rir etma->

mit. Tk alten Saga* fiub \um Shcil herrlid). Vebe

mobl, bie ^eit brängt. Hott fei mit £ir! 8.

Sic man ficht, jog ber thatfräftige Ihinfen aus

Sdiul>cc< Verbleiben in (Böttingen ben Sdiluf;, baft

iid» bie bortigeu Sßerhältniffe bes ftrcunbc* - er mar

befanntlid) ^JriDatbo^ent ohne ©ehalt, unb leiber and)

faft ohne ^uhbrer — unb namentlich audi feine ©e=

\iehung ilbelhcib Indjfcn \um ©efferen geroaubelt

hätten. Aber ©unfett mar ja uid)t blofe energifd),

! fonbern auch flug; bicllcicht ftclltc er fid) nur fo,

bieö )U glauben, um bie Gmöftnbuiigcit bcö ftrcnnbeo

)U fdioncn.

Sd)ii(*c> xHntmortfdirciben an bie Jyreunbc ift

tcilmciic bereite ©aub XVI., Seite 240 ff. biefer

^citfd)rift öcrbffcntlidu morbcu; es finb bort jene

Stellen miebergegeben, in betten Sdjuljc über fein

linfcligc? Verhältnis ju flbclhcib Xljchicn unb feinen

©rud) mit ihrer J^aiiitlic berichtet. Sic ieten auo

benielben Wrünbcn nicht roicbcrbolt, bie uno öcran

lajfen, aud) aus bem ^ulcfct mitgeteilten ©rief be*

1>iducr3 an ©unfett nur bie bisher nidit ocröffentlidjtcu

Mitteilungen roieber^ugeben. Vioher nid)t befannt

finb bie folgenben Sluoführungen:

Böttingen, b. 13. flug. 15.

,>di idneibc an (5udj Vchbc ^lifammcn, 3hr

Vieben, meil tdi nor «einem öon (Sud) ctma$ ,\u Oer

bergen h«bc, unb meil ^l)r ja fo eines fetjb, baf? id)

(Sud) ali eine ^cifon beuaditen fann. Tab id)

Gud) erft jc|jt fdjreibe, »erbet
x̂ hr mir Dcr^cihcu,

benu ^hr tnerbet gemif; lieber mollcn, bafj id)

etmao tljue, toa& (Sudi fünftig einmahl eine

längere ^reubc machen foll, at*5 ein fur;cr unb

in-rgänglidicr ©rief, flud) tonnte id) Gud) nidtte»

ton mir melbcn, matf Gud) erfreut hätte; unb c(< ift

mir ytmiber, meinen Schmer^ immer t»on neuem

mir fo Mar mit Sorten oor,\uftcllcn; unb aud)

noch Jlnbcm Mummer |U madien mit bem, VtaS

mid) fclbft fo fdjmer brüeft, bau id) ce> lieber allein

tragen mill. Aber ba ^hr nun einmahl ctmac< üou

meinem Seien tolfcen mollt, io fann eo Gud) bod)

nidjt genügen, roenn id) Gud) iagc, bad id) aufftehc,

madtc unb mid) fäjlaftn lege; beim ba§ ift bao

Giuygc, tOQt fid) üon meinem äußern t'cben iagen

lätu; baS innere aber ift nur l'icbe unb Sdjmcr^;

unb X*l Uc»>, mao id) thue, beute unb fühle, ift fo genau

mit ©e»)bcu uerfuüpft, ift fo gan^ Gmv* bamit, al?

id) nur Don meiner Siebe unb meinem Sd)mer\c

rebeu tonn, wenn idi uon mir fclbft reben mill. . .

folgen bie Mitteilungen über ?lbclhcib unb bie

ftamilic Itidn'cn.i

Öcftcrn haben mir Viicfe* erftes ;',ufammcu

treffen mit Henrietten gefet)crt, bac ihn nun nad)

bre)) fahren auf einen io jdioncn OHpfel hec- t^liirfc-

geführt hat. Sir haben audi Guercr uicl bobetj

32»
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geDarin unb uiiö erinnert, baf? Xeitt <MebiirK-tag

lieber Vunien, in bicic Jage fällt. Xcvhalb magft

Tu biete Briefe nie- ein (^eidieuf betradnett, öaf?

mir Xir au* treuen \xr\eu tcnöeit. ,Vb null nidit

Picl bnDoit jprrdjctt, mic nur Xidi lieben unb mao

toir Xir münidten, Denn Tu fennft in bie Cuelleii

innerer Vicbc, bic in Xir fclbft fino, unb bau Mraü

genug. m reiften , Der A'fctiidj bebiirfc feiner }i?ünfdic,

»neun er mir null. Unb bat; mir i'lllc uniner io

feft aueitiattocrboltcn werben, »nie icft, Deffcn finb

mir fo ncrfiriiert, bau c* feiner neuen (vrnial)uung

unb 4Mttc bebiirttc, menu fielt bcrgleidKii ttirtjt

beionöcr* bett teftlirlnu ("Gelegenheiten uiiv mit

liebftcn auforäugte unb am freubigftcn fidt am-

fprädtc. Um A'c'idtaelio werbe idi in tfitere Wöbe

fomtneu, beim meine keltern haben midi \u einer

Weife über Vatiiburg unb Viibeef und) J rnncutiinbc

unb uielleidn aud) nad) Miel eiitgelabcn. raun

mürbe alio blof; nori) bic 2cc >miid)eu im* liegen,

(is* märe irfiön, menu mir im* feilen fimmeii; aber

idi fclje bie AVögltdifcit nidit ein.

Üniin mein Vricf nodi beute mit ben anbeten

fort toll, imiü idi fdtlicKcu. Weef unb l'i'nfe merbeu

Öudi ja cnidi mobl twn wandten 2ad)cit geidiricbeu

haben bie ^hr miffen mollt unb fo 11103 em

Vricf ben aubcrit ergänzen. Von unc allen babt

,W menigfteiiv bie Polle Vicbc, beun bie barf allem

auf erben fein 2tiirfmcrf film. ,^di briirfe Gmli

Reiben Pon £>a*cu bic \>anb.

Ö. 2ri)til-,e.

(Mriifu mir aud) beu Mleinen frcunblidt.

Jyriebrtdi i'ürfe 1 17!M - l>v"> ,. ber narinitalige

berühmte (Möttiitgcr Ibcologc. mar bonial? Wcpetcnt

au ber tbcologifrficn ^afultät; Henriette mar feine

3kaut unb uarimialige < smttiu. Werf, ber ^uvn

ftubiertc, ift ber (Sinnige bc* Streiten, ber iiitberülmtt

geblieben ift ; er ftarb, ein 2onbcrling, ber nur burdi

feine fcltianie VcbeiK-meiic t^niigc^ Pon fidi reben

niartite, tu hoben fahren in (Böttingen. AVit bem

,,st leinen" ift SM'anöic*' SBrubcr Jyrtt> gemeint, ber

bamalv eben uadi Mopettbageit gcfommcu mar.

Xic ftrcimbe beeilten fidt, 2dtul^ m iriiretbcn,

wie erfreut fie über feinen Vciudi mären. Vrattbk«

»rttrieb in biefeui 2intic bereite am !«'>. 2eptetitbcr

l*lö; ctma \)vci Podien ipätcr folgte Smtiien mit

nadiftclicnbcm 2riircibcn;

Kopenhagen, am S.l. 2eotbr. l.«*ir>.

Ungcadttet Tidj ^ranbic- uadi (Seile uc

iaubter 3^rief, uielleidit aud) ber mciniiie, mcldicr

in gleidicr ^Ibfidn an Wcd gefdürft tu, boffcntlidi

in ?fincm idiöncn entfrf)Uifte, lüeber \u reifen,

hmlänglidi beftärft Ijaben mirb, io fenbe id) body.

ber gröRcreit 2idier[)eit megen, nodi einige Sporte

nad) •Hamburg, bamit fie ?id) bort norläufig in

Empfang unb 5Bc»'rf)lag nebmen mögen. ilMr freuen

itu-> fo febr auf reine ?lnfuuft unb haben £ir fo

ImcI \n iagen lum Vergangenem unb ^ufünftigeiu,

enblid) audi fo iiiandHO 2d)öne in ber (^cgenmart

,^u \eigen, ban X^u am" leben ^-all fomtueu mufu.

Tu mufn nur fo balb al>> möglid) abreifen, natür

lidi ,^ur 2ee: ber ©inb ift tu biefer ^oljrc-scit

gcmöbnlidi gunfiig, in 2 mal 21 2tiinbcn fanuft

Xu bei 11110 fein. V\ift Tu icbÜne-ö beitcrec-

Detter unb Hille ^;ogeu, fo lieben Tid) ja uuftreitig

bie befreuubeten (Götter, mirft fidi ber -Sturm

etmac' bin unb ber, nun fo follft Xu baö erliebenbfte

2diaufpicl ber Watur febeu. Vier aber follft Xu
bie ilol>c Täuenbiirg, Vetbra« Iriimmer unb bie

mallcnben AUafienmälber bec 2unbe>> fdjaucn. iisir

haben niete fleine Weiten bcc-balb aufgcidioben.

Weife id) überhaupt ben hinter meg, fo ift cö btö>

:,u Xeincr ^Ibreifc cittidiieben, beim nadt (Sube

2cntbr. fanu Cftmiub nid« gut mchv fommcii.

(̂ m entgegengefetueu ,yvillc bleibe idi ben hinter

hier, um im iyrül)liug mit beut lieben Vranbic«

nad) Verliti ;u gellen unb nou ba im V>crbfte beut

heiligen Cftcti ^ti^ii.iichctt. ^ronbic* hat bie befteu

Wadjriditrn tum Berlin. Oficbuhr au beu er jetu

audi felbft gefdniebciii will allec- thiin; auf jeben

,>-all ift ec- leidit, burch iHinutHimben unb Unter

ridu an einem (^nmnafium »eine 2ubfiften^ m
fidiern, bi-c* nun au einer ber l<roiiin^ial Uninerfi

täten angcftcllt mirb. Xu mufn audi baliin ',iebn

ir. ba-> rege «eben. 2et?e Xidi breift auf bc*

Wliirfeo 2diiii, ba» idi befteige. Tod) batum miiublidi.

^et?t totiime, unb b.tlb.

rein

Ottilien.

Wlie Moiigogabe ibag. 2lottet' Wo. -'Hl.

Xer berültiiite viftorifer, befieu ber Vrief

ermähnt, mar ^ranbi^ unb ^uufeti ein treuer

(Gönner; meldte Jörberung ihm uamentltdi Vunien

pcrbanft, ift befannt.

2dtul;
>
c ging nadt .^Himburg, fehlte aber Pon

bort uadi (Böttingen mrürf. Cir tonnte fidt uidtt

looreiReu; mit ?(bellteib 5t)difen bieiclbc i'nft ;u

atmen, mar ihm Vcbürfniv gemorbeu. mit mic Picl

2d)tuer; uttb Xentütigung er üieo audi erlaufen

nuifne ooti bem 2d)abcu für feine Vaufbahn aU
Wclchrter, uielleidn nodi mehr für bic alc< Xiditcr

gan-, abgefchen.

,)u einem 2ehrcibeu uoin 2 Cftober 1*1 h

eo liegt unft leiber mir bicic 2-tcllc in "Jlbidnift uor

f di rieb Fünfen au 2dml,\c:

„. . . Tu weift mobl, baf; idi Xeinen 2d)incr'v
wenn audt nidit pollftänbig, mit Xir fühle.

Xetmod) mattite e* mid) miciter heiter, Xidi fo

groR, fo gefafft im Vciöcu m fehen. tld), leiber

lernt man bac« mobl nur nad) unb nodi, menu

ber 2dmter* fdjon uicl id)öne 2tunbcti uernidttet

hat. .

^öraubiö, eine märmere Watiir, alo Fünfen,

wohl audi mit 2dmlt,e naher brfveunbet. ietjtc P011

Berlin aiii>, wohin er fidt gemenbet hatte, feine Sflc
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mübungcn »ort, 2dml,;r nun Wonnigen unb beu

?\(\\th\ ieuter uuieligen 1'ctDcnfdnif i Io*utren;eii. &?a*

Alle* ber eble Wann ba^u aufbot, mtrb man

beurteilen fonnen, meint mir auch »eine Morreipoubeu;

mit 3 dutl^c mitteilen merben. {"uer nur io Piel, bau

er Pon Berlin au* 2dml^e am ."!0. '»iopember 1 k i js

anbot, ilitn eine vofmeifterftelle im vauie be* 2taat*

rat* Ubben, bie iljnt ielbfl angeboten mar, \u über

l äffen, meint er midi Berlin lommen molle; an einer

To\eutur, in Berlin ober ^onu, merbe e* mit ber

;}ett nidit fehlen, Tieieut 2d)ieiben fügte binnen, >

ber bamal* gleidifall* nadi Berlin gefommen mar,

um fidt lpübrrnb bieie* Aufenthalt* A'iebuhr* leben*

lange Wutift ,\u erobern, bie folgenbe '.'uidifdnift bei:

G* mirb mir, lieber 2dittl.>i\ bei ber not

menbtgen Tbctluug .\mifrf)en mir nnb ^ranbi*, ge

miihnlidi ba* Voo* iiieil, Tir nur in einigen

Korten \u tagen, bau idi* ebenio meine, Tiefnual

nmb mir ba* fernerer al* fünft, meil idi io gerne

etroa* baut tltun modite, Tich hierbei \i\ bringen,

nnb mieber leiditer, ba idi bie Hoffnung hege, X'idi

halb \u ieben. Gin* muf; id) hinuifiigen, bau Tu
Heimlich "Hrnttbi* Anerbieten megen ber Ubben'idieu

3 teile unbebenflid) annehmen fannft, meil Tu ihm

feinen 2d)abcn bannt t hilft. iiVr hier ielbft ift

nnb ^crbinbimgen hat, mie ^raubi*, faim hier

immer leben Womit i'ehr anncbmltdir 2 teilen

antreten. Audi mirft Tu hier Tritt Webtdu froh

ausarbeiten nnb Polleuben im Wefühle ber allge

meinen Thctluabmc an ben Herten ber Munft. bie

bie gebilbeteit Ginmobner Berlin* ebenfo al* ihr

Uainoti*iiiu* an*;eidwet. ihn alto ben 2dnitt

in Wotte* Wanten - io Piel nnb gut id) mein, ift

er ber hefte.

Tein

G. ^.

Ter 'Kai mar gut, aber ihn ;u befolgen für

2d»ul,;e, mie er nun einmal mar, umiioglid). Gr

blieb audi nun in Böttingen, uod? mehr, erermiberte

uidn einmal bte ItebePollen, opferfreubigen Briefe poii

^ranhi* nnb bie berUidirn Knuten*. Grft auf bie

Wadnidn hin- baf; ^ratibi* über iein 2d)meigeu tief

gefränft fei, raiite er fidi \n einem Antmortjdneiben

auf, ba*, au ^raubi* geridjtet, bodi für beibe ?yrennbe

befiintnit mar. unb bahrr hier feinen Wat* finben

möge, linie 2 teile baran* ift bereit* #anb XVI.

2eite 2*\ ff. mitgeteilt, bod) mieberholeu mir fie hier, um
ben merfmiirbigen ^nef uidn ;u ^erreifu'ti. Gr lautet:

Güttingen, b. 12. WaiA
reine AeufuTuug am 2dilnf;e Teinec* legten

Briefe au v
»ie\t, buf; mein 2tillidimcigen Tir mehe

thue, hat mein idiliimiuernbe* Wemif;en ermerft;

uub meint idi audi jet>t ba* uidn mehr gut mariicit

fann, mn* idi böfe gemadit habe, io traue idi bod)

Teincr ".Vadifidit uub meinem guten Hillen genug

•,u, um \u hoffen, baf; idi Tetue »"yreuiibidjait,

bereu Verlan, idi Pielleidit Perbiene, Pon neuem

ifen unc» -Ernft refuiljo. L'4l»

erobern föune. Ta* mint Tu nun mohl gemin

uidn glauben, baf; idi Tir hohe mehe fluni mollcn,

utein lieber jyrcitnb. Aber atid) ohne bieten #cr

badit ntitf;te idmit meine bloße tfadjlämgfcit Tidi

fränfeu, ba idi Tir, ber io offen, io uiieigcnnütMg

gegen und) hanbelte, beut trf) megen gleidier 2d)irf

• nie uub gleidier 2dmier^eu eine hoppelte Aufmerfiant

feit unb Viebe idmlbig mar. nud) ttidit ein ivlort

be* Taufe*, ber Tbcilnalnne unb be* Trofte* ge

iduieben habe. 'irVnu Tu nidit meine 2cl)mädie

fiir eine Gntfdmlbiguiig annehmen millft, io metf;

tdi Tir feine aubre ut mud)eu. Aber idi hoffe

ba* um io eher Pon Tir. ba Tu eben io gut al*

id) ben 3uftaub eine* emig beuiiruhigteii, gereiften,

gehäuften unb ^erbriirften Verden* fenuft. Inuietib

mahl habe id) an Gudi Alle idjrciben molleu, um

bei) Gudi Jroft uub ^rieben \\i iiidieu; aber io

oft id) an mein Veib gebad)te, nahm jie, bie e*

ermerfte, meinen ganzen Weift gefangen; nur an

fie formte idi beitfen, nur für fie midi beidniftigeii.

Alle*, ma* nicftt unmittelbaren ^eytg auf fie hatte,

lag gauj attf;er meinem l'cben.

Sollte ieh aber meinen 2dmtrr\ auf Augen

blirfe Pergef;en, io burfte idi uidn an Gndi idneibeu.

".»iitr eine ^u'Iudit gab c* bann für mtri), bie

Grinuerung an fdiönere Reiten, au jene* heilige

Gefeit, ba* mein *>erj faiutie uub bie Viebe unb

ba* Veit» aditete, bereu Urindie fie mar. G* brängte

midi mie mit Wemalt utr ^ollenbuitg mcittet'i

Webid)t*, betin ba* mar ba* Ginyge, morin id)

meine straft, \a, morin id) faft allein meine

Griftetr, erfannte, nnb fühlen founte, id) fett bodi

uidn ber bleidic, geftaltloie, nid)tige 2d)attcu, ;,u

beut mein imitier ;merflo* nugenbe*. unfrud)tbare*

Vebeu mir peridnuebt, \u fepn idneu. Grft in bteiem

letzten traurigen ,^ahre, habe idi erfahren, baf; c*

einen unenblid) \critorenbern 2d|tuer\ geben föune,

al* ben ber blof;en Gutiagung, meint mit ihr audi

alle Jvrciibeu unb Hoffnungen eine* gan;eu Vebeu*

perblühteit. ^di hatte idion lauge gelernt, bieten

Webanfeu ftill uub gebulbig, ja bet)ttahc freubig

unb ftol\ ;u ertragen; id) fiirdjtete feinen neuen

2turnt meil id) ba* :)fubcr hatte braitdieu lernen

unb midi auf meine straft uub meinen Hillen Per

laifen tonnte. Aber al* mau anfing- midi >u ein

fernen, midi 511 täuidieu midi u'vücf.Eltonen, midi

ui fränfeu, al* man meinen 2d)titerA für gleidjgültig,

meine Irene für ttotbmenbig, meine Anitreugtingen

unb Aufopferungen für einen Tribut anfah. ber

fauiu einer Anerteniiung, niel meniger eine* Tauf*

merth iet; ba fühlte idi beu lluteridneb \mifd)en

einem 2dmter-v ben ba* 2dndial leibcnidiait*lo*

unb blofj unmiberftehlid) mollenb im* auflegt, unb

beut, meldien oie Wcnidieu un* abfidulid) unb

idtabenfroh ,>ufügen.

,V'Ut il* e^ befjcr unb id) bin tote ein laugiaiu

<>iene»"enber. ber Pou ber langentbehrteu ,"vreube
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t)cutfd?e Dichtung.

ttod> io bfllb nidjt wichet idKibcrt fann. Cb id)

ctf fünftig formen werbe, mein ich nidjt; aber idi

bitte (Sudi, mid) nidjt mit Mcmalt baju ;,n branden,

«oftt mid) in Weier Würffidit bev 2rf)wädtftc unter

(Sud) feint; benn jVir mitnt ja bebenfen, baf; gerabc

bteie Sdjwädic midi mieber Irene nnb ,"ycftigfeit ift.

©in* ift mir ein groRcr Iroft geweien, baR

iie, um bie id» 'Mit* bulöe, uon jebem ^orwuf reut

geblieben ift. ".'fennt bao feinen ^rrtlium ber

Veibenfdjaft, benn idi ielie wohl ein, bar? fie unter

nnbern llmftänben tanjenb Vorwürfe nerbiente.

Aber io wie ftc einmal)! immer baubclt nndj einer

Haren (finfidit in ihre i*nlidilüf;c unb midi einem

unerfdwttcrlidjeu ftortjdncitcn auf beut begonnenen

iöege, nttiR id) ihr betragen ehren, io hart unb

graufam c* idjeineu möge, unb fnnu nur bie

fdjmanfcnbc unb launenhafte ^chanblung xHnbcrer

fabeln, bie \\\ meinem 3dwter>c bat* Weine bett

trugen. -

Wöge ee< T\v nie io gehen- Tu hart idjon

^iclco burd) Teinc Mraft überwunben unb wirft

Alle* überwinben; benn ba->, wa* Tu aufopfern

muRt, mar nodi nicht burdi lange* äuRerc* unb

innere* ^uiammcnleben, burd) bie ewige Beziehung

alle? 'deines iliMrfcn* unb Teufen* unb <5mpfinbcu*

bloR barauf, io felir z» Tir ielbit geworben, baf?

Tu et nidjt ucrliebren tönnteft, ohne Tim ielbit

unb alle tiebe unb ha* gan?c l'cbcn Dieter trüberen

^ahrc \i\ t>crltcl)rcn. Ire- t'dicml mir unrichtig,

wenn man eine ptöulidi autftawmenbe yeibcnfdiaft

frörfer unb u'vfiorenbev nennt, al* eine langiam

anffeimcitbc, bie ;nerft fogar Wlcidigiiltigfcit mar.

,)di habe anfange« gezweifelt an meiner Viebe, irli

habe ^efinnung genug gehabt, fie \i\ überlegen,

nnb Malte genug, mirir gegen iie \u mehren. Aber

jclM fühle idi, baf? bie Mette iidi yuar langiam,

aber eifern unb unzet'brcd)!td| um mein ganzem

Tafctm gcidjluugcn hat. Unb wenn eine itärfre

£>anb fie zerrif?e, fo mürbe id) i'iidito lernt, weil

iie allein alte« Weift ige in mir ynammcnbiclt unb i

auf einen t>tinft, auf ein $\tl biuzmang. Wir
lit nid)t mehr ;oi hcltcu, benn meine Mranfhcit tii

\n meiner Oüttur geworben, unb ber Ary würbe

midi tobten, wenn er midi heilte, ohne mir ein

anbete* Sclbft gegeben zn haben. -

Vadnnann* angewiefeue 2 Voiu*b'or nnb nodi

uidit augefommen. 'Js.H'im er -Hcct geantwortet

hat, wirb iWerf Tir unb ihm einen mcitläuftigcu

^rtef fdneibeu.

l'liit f.. Wal».

(Sine Wciie und) \\inuotier unb nach .^ilbc*

heim zu meinem herrlidicn ^enitlicu, bie und) nie!

länger aufhielt; al* id) zuerft iollte, hat aurii bieten

^rief wieber Herzögen. Tod) freue id) mid», Tir

wegen bicie* ?luffd)iib* genauere Munbc über
i

Waudtef-. wa-ö mid) betrifft, geben u> tönnen, alv
j

id) eo »orljer gefonnt hätte.

Weine Wcfunblieit, bie am önbe biefcö hinter?

wegen heftiger ^ruftbcjdjwerbcit fcljr bebenflid) war,

ift burd) biefe ^uRWanbcrung, worauf id) auch

einen Xt)ciC beö i\ax^ burd)ftrid), wieber in ben

beften ^uftanb gefommen. dagegen ift meine

Hoffnung, hier angcftcllt \u werben, faft ganj

erlofdjen, weil man einen berühmten ftilologen

für Böttingen gewinnen fudicn will. 4?obcv

mau i()u aber nehmen unb womit man ihn bejahten

wirb, weif? id) nidjt, ba man nidttc nnwenben fann

ober will. Xie feilte, bie fid) für mid) intereiftren

betrüben ficb mehr barüber alo id); benn eine

hiefige "^rofeffur hat feinen 3u fl
,nw ^c ' ,,c *^fr

non meiner Weliebtcu. X'af? bieie läufd)ung nor's

erfte wenigfteno gar feinen ©influR auf meine

(SittfdjlüRc haben fann, berfteht fid) jd)on aiu^ bem

früher (%id)viebencn. (Sine wid)ttgcre ^ad)rid)t

ift . bnf? meine :)ieife unb mein Aufenthalt unter

lebcnbtgen Wenfd)en, bie midi lieb haben, mir

io inelc i'ebcuofröhlidifeit gegeben hat, baR id)

vielleidjt bic- Widmeli* baoon ;,ehren fann. -Xüann

fann id) ja wieber eine Meiie nad) (ägtjptcn

madjcn, ba id) nur einen .'ööfcrhanbcl yt treiben,

unb iiidrt wie
(>feph mid) auf 7 ^ahre mit

meiner Oiotljburft ju üerfehen im 2tanbc bin.

Tie tBereitwilligfcit, womit -Keimcr .^>ep'o

Webidjte in Verlag genommen, bat ben (Mcbanfcn

in mir erregt, ob er aud) wohl meine (Säcilie

nehmen würbe, (ii* würbe mir iehr lieb unb ut

mancher .ftinfidit widnig iet)u, wenn fie bic«

Widtaeltv- erfdiieue. 2tehft Tu nod) immer itt

angenehmen ^erhottniffen mit ihm, jo fönnteti X^u

mir einen ^reunbjdjafttfbicnft erweiien, wenn Tu
TiA) porläufig bei) ihm erfunbigen wollten. 2onft

übernimmt Vürfc wohl bicc Wcfriiäft, ba er an ihn

abbrefftrt ift. Tao Wanze beftel)t, wie Tu wctRt,

in 20 Wefängen unb wirb ungefähr »Mt Otogen ein

nehmen, .1 Standen auf eine Seite geredmet. x̂ di

wein nid)t, ob idi auf'-* Weratbewobl einige We

länge >>'V %lrobc iiberidjiden foll unb modite lieber

evft burd) ISiid) erfahren, ob er überhaupt \u ber

gtciriien geneigt ift. Xann mödne id) eine runbe

2umme, etwa 100 ^'uiob'or bafür forbern, bic eine

Arbeit Pon :t fahren bod) wol)I wertl) ift. Xl)ut

mir bie i'iebe unb gebt mir, ober, wenn id) bei

tfud) $u iehr in'o id)iimr;,e »fegifter gefommen bin,

wenigftcux* Med bawon i'taet)itcf>t.

Öhe Tu reiner herrlidjen ^eftimmung eut

gegengehit, hoffe id) T\d) auf jeben TyaU )i\ feljen,

nnb e^ ift nur lieb, baf? fid) Teine Weife nodj Per

zögert, ba es< mir jet»t ganz unmöglid) fein würbe,

nadr Wotlja z" fommen. iBeun Tlx audj bac<

2d)irfial auf einer Seite hart ift, io forgt eis bod)

auf einer anbern fo für Did), wie Tu e>> oerbienft.

9fidit weniger Jyreube mad)t mir Padjmann'ö

erträgtidjer ^uftanb unb fein nnul)igeo ^cftftcljen.

Fünfen unb ber Mrieg finb Söeibe ein ^aar fdilimmc
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Weifte, aber, wenn fic aud) mnudtr sBlumc :,cr

tvctcn, jo ftatupfen fic ben SBobcn bodj aud) io feft,

bafe ein orbentlidjer ftavfer $aum feine '£}uri,elu

bovin fdilagcu fonn. Cadjmanu wirb bieien ^Bricf

and) Icfcn imb id) braudjc il)iti bc*bolb uidit bc=

ionber* ,ut fdjrcibcn. Wae« cv aber baniit fageti

will, wa* ev in einem früheren Srief an Viicfc

idirieb, öan id) nad) beut, wa* id) ihm .^itlc^t nad)

tfraitfrcidi gefdirieben, itmt je^t mol»l uicfjt gut

fducibcu bürfc, l)tibc id) uidrt gan* Pcrftanbcn.

Senn bie anbeut Xbeilc Don ^unfcu'c; Itarifer

lagcbndi, wopou wiv nur einen uuPollftänbigcn

,"yc^ctt befommen Ijabett. ficti nad) Berlin bin öcv=

laufen haben füllten; fo idircibt iniv bod> ben

Anfang imb ba<S (fnbe Pou bev ganzen 2adie.

'Wir fönnen au* Nidu* tlttg tuevben, beim ba*

tViittclfti'td, wa* am ^tfdjc ba«? ^efte ift, ift in

einer Zählung ba* unbrattdjbavftc.

*/> ytttt *>7f»» o\*t< ;ii»*Uiatrt xat o:ttnttn*

:Werf fdjüttett ben Mopt* unb meint, Fünfen

habe fid> fdiledjt benommen.

>t«.t (ebt Ijev^lid) mo*.)l meine Vicben, unb Tu
uc treibe mir Stile*, wa* id) an Tir geiftnbigt habe.

;)dj mill 'Tidi gar nid)t bitten, mir \u irfivcibciv

weit id) io wenig :)tcdit ba.vu babc; aber Pcvgift

midj nur nidn unb gebenfe meiner zuweilen in

Teilten Briefen an Oierf. "^efouber* lege idi @ud»

bie Slngclcgenheit mit meinem Webidjte au ß'ticr

ircunbfcbaftlidie* $»cr.\. l*. 2 diu (je.

sollte Viicf idion bei) lind) fein, fo grünt ihn

Invalid). Iii- ift am fonuerftag Pon Ijier gereift.

Ü'ie mau ficht, will bev Itnglnrflidie gar nid)t

au* feiner idjincr-,lieheii i'ctbargic aufgerüttelt feitt

unb beugt ferneren ^evfudien, ihn au> (Böttingen .

foriAubriugen, gefliffcntlicb nov.

;^uv Erläuterung einiger $rtcfftellcn fei beutet ft:

^ranbiv glaubte fid) bantal* — mit Itnrcdjt - Don

fetner fiinftigeu Gattin pcrfdmtäbt; baher 2 duilsc'«?

Slnfpiclung auf ibr gemciufnmcv i'oo*. SJranbi*

„berrlidic Skftimtuung'' war ber Soften bc* 2cfrctär*

bev preufiiidjrn Wefanbidjafi in .Nom; .

'Jhcbubr, ber

,;.um Wcianbten ernannt war, Ijatte feine Ernennung
bewirft; el)c cv uadt Wom gina, wollte ^ranbt*

einige v̂ eit in Wotbo lurweüen. -)H\t bem „«eiligen

Gefeit" ift natiirlid) Üäcilic Ipdn'cu gemeint; in wie

uevMüvtetu t'idttc 2diul,^e nun feine ^eyeliuitg \u iliv

iab, wiffen bie Vcfev biefev .»»eitidivift au* ben Jage

biidjern bc* £id)tcr*. tfiu Irrtum 2d)ul\c* war e*
aud), \u glauben, bau e* nun „beffev geworben", im

Wegenteil ertrug er ben wolligen ^rudi mit Indjfeiiv

uitgleid) fdiwcrer, alo bie remiitigungen, mit benen

man tl)ti ncrgcbtid) fern yt Ijalten gefudit, bt* fid)

bav .vau* bec> unbequemen Jreiero allerbing* feljr

faltbliitig gait^ cntlebigt hatte; unb üollenb* ein

Irrtum, bau iJlbelljcib baran unidiulbig war; ohne

ibren ÜMmfdi tbnten bie (jltem nidjt^ unb yibem war

gcrabc fie iclbft bie 2d>rofffte non Stilen, ti* »war

lebiglid) bie 2elbftlicbe, bie bot Tiditer bie* uev

feitnen lief}. — V'adjmauu war tu\\ tjorpev in

©öttiugeu gewefeu unb hatte firii bann nad> Sevltu

geweubet, wo er Mollaborator am griebvid) Sperber

fd)en Winnuafium, bann aud) ininatbo^eitt an bev

Uniuevfität würbe; wie man fietjt, hatte er bie

Wottingcr Jyreunbe um '2 fcoui*b'or angepumpt. Tic

xHuipieluug auf bot ^vief, ben ihn 2d)utje nad)

^vanfreid) gefdiviebeu, läfu fid) nidjt aiifflareu, ba

bie Briefe 2d)ttl',cc< an Fachmann ncvlovcn gegangen

fiub. — 4t;eld)e fretinblidie 'Holle ber Cbevforftmeiftev

Pott 5Ua ii Heu, feine Wattin unb feine 2ticftöd)tcr,

bie Wräfiunen (Sglofffteiu, in unfeve* Tid)tevv Vcben

fpicltcu, ift auf< früheren •AVitteilitngen betannt. -

Tie Mranfbcit, bie 2d)til\e im 5-ebvuav 18Hi befiel

unb id>einbav wieber idjwanb, ein ftarfer V'ungen

tatanh, wai* in Wahrheit fein tioriibergehenbex'» llbcl,

fonbeni ba-:- erfte beutlidic Stuftretcu bec« tücftfd)cu

Veibciiv, bem er bann fo friil) erliegen follte. -

Wilhelm vci) . 17«i>- isr,4), bev treffli^e »abcl

bidHer, gehörte gteidffall^ beut Wöttingcv Streife an;

fein Verleger ?Mcimer lehnte 2d)ut,\ee- dpo* ab; cc<

erfdnen erft nad) bc* Tiditerö lobe bei "itrorftiauo.

iHm meifteii muffen utU' hier bie Stnipicluitgcn

auf ^unien inteveffieven: Fünfen unb ber Mvieg

fiub ein paar idjlimme (^äfte, uub r)fctf't> l>ietnung

Junten habe fid) fd»(ed)t benommen. tic UÖaljrtxit

ift, ba»; Fünfen fn\\ norher in (Böttingen gewefeu

war uub bem Tidnev heftig bie Veuiten gelefcn

haue, weil cv ieine wiffenidjaftlidje Vaufbahn Püllig

ueviiadfläffige, fidi Slbelheib gegenüber in eine uu

würbige Stellung gebvadn halK unb beunod) irdu

Poit Wöttingen fort wolle. tSinigcö Weitere bavüber

wirb un«? ^ititieu«; nädiftev ?kief au 2d)ul,\c fagen.

rie-Miial fügen nnv nur nod) auf Wrunb einer

fveiiiibliriieu "Mitteilung be-? verru k
J>ro). Dr. ^Hidiarb

"Vi cb er in Berlin eine Meine (Srläiitcvung \u

uniereiit erfteit Vtuffat* bei. 'Wir wufueu uidit anju

geben, wen Fünfen mit bem „fcruigtcii :Hot he-

ineine, vew "t>voi. i\)feuev tuad)t unö aufmerliam.

ba«.- Vuuieut' ?Brief offenbar ben "Manien oeridtreibt,

bev ridgig „rWotl]" lautet. «. ^v- 5 üon :)totl) war
ber erfte fvafibent bec« batierifdien Cbevfonfiftorium«:.

uub i'erfuifcr eine? ^Commcntarius de bello Borussico".

ilfiu bvittev ?frtifcl folgt./

t'ittrrarifdK llotitrit.

" -^ctc «n berliner treffe" l?«it ;u 'einem ^.ilT- TMtei-j. mit einen üitin'ruid im »uiciimile feiner i^ne-
rette als Taineufpcttte eine «ti«H . Siebter- Writfie " 'tfrüt. »KJci» cie Welegeiifvit briiiflt. pflegt He nä^fte We«
flifainmelt, he nun fl.*'d'inacfrolIe r ?lu*fMttimrt porliefleii; leaeitf'eit ii\\tuupiilen: ec« iii obet eiiii^e«? unter Heien t"ci-

lebe« bev eimeinen ^Uittcf-en trätf eine «i^eti'grarbie ber« trafen, ira* i-Kt tic fliirf'li.te itunbe Hnau» für He
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ei feinen Tienil getban ebcr — nirf-t getban Kit (beim

tote lieft nur einem SftiH 2>cric?!), einige 3*caebtung cer«

bient.

Helene 3*cMau fefrett-t:

„Gin ÜHegriff ift ber aro§e SSalb, in beut ba« Gimelne
aufgeht um ein G<an$ei bilbeu 511 helfen."

Otinen bübfcbrn sprtufj fteuert t^ecr« Gugel bei:

rieiveil bie Trrvlvten in n«iJrer fjlurtt,

bleuen Olefer eiipiiren unb neue tfrud'l.

bellen mir mit ruhigen täuben, mit idmelleu.

spflaafröftifl bie brachen Selber befiellen.

— <5?efunb fei bie Snljoat fiäftig uub treu.

— Tie treibenbr SMütbe bleibt ewig neu.

Cttc Gruft meint:

,9tuf nitbefannten SBeiben laufen vext alle mit ber

Verbc."

Marl Gmil granjO« iebreibt:

Hltttt.

Ter Gine Kit (Meli

Turd« Seiten berieten,

Tem 9lnbcrn warb Gk'lt

9ttS Seiben geboren,

renn 3n cifeln i«t nur

»Wir (flauten unb "Wahlen,

"Kur" Geben bie 2rur
9ton linieren 5 brauen,

Trum lafft un* meiben

Ten 2tre;t [0 peiitfam.

Hub benfen ber ",'eiben

Tie un* gemeittfam.

Ginen ireftimteb oon oraftifefcffl "Wert, ber freiließ

nur bei alöcflirfi peranlagtcn "Naturen twangen bürfte, bie

ebneNn feinet- SEroftefl bebürfen, fteuert Vubmig ?ulba bei:

"Waf. bie Leitung fem Tir meint,

Warfes Tir etwa Hummer?!
Teufe: Wcrgen feben er'd'cint

Giue neue Plummer.
2 ehr toifcig ftfreibt ber berliner 'IVfien- i td'ter üouiö

^errmaun über baJielbe Jbema:
2uchit >Uitif Tu, <rhr geniiid't,

3tj bin 2d,laugen manore:
»Wahrcnb bert bie eine jifd't,

rtlarfert eine Olitbte.

Milien hübirheu „Srinffpruttl an meinen 2 ehr fteuert

j§elii $ollanber bei:

"Werb" mir nitft mürbe — täuirfc Tid? bind'!

3Meib mir ein fetter, facbenber "Jmrfdj.

2d'rett burd' bie Sugcnb ali> 2türmcr uub Tiäuger;

ÜBecb' mir al? Wann uid't bann unb bänger.

>>ilf. nenn Tu fautift, uub |>fei| auf ben Tauf:
2ieh mir tnf Sfuge — ftcrj an — Hing flang - . - .

>>anS Herfen hebtet:

Will Tid' ein O^ltuf fcrlaifeti,

Hming'f- nitft mit Wfr. nicht mit ("Viralt utruef.

Wao einmal brach länt firf* mr "Jlot juiammenfaffen.

Ted?, magft Im ®rffc, maa.it Tu« in Bif« iayhh
Gi? ivirb nie iviebenuu ein ganu'S ®(ücf.

Ter greife "Wilhelm o erb an iebreibt:

2 ei gnrä genug, um ebne ftnitlfCM fte'U.

Uub |toq genug, um eitel niebt |u (ein.

GHeuJj gutta unb £crrmann ftreift flh'if V'SlrroiiflC

ba« ibema ber Äritif:

"Wenn icbmuh'ger 9teib, wenn 6t«M unb &CM
Ticb ärgern. Tu munt niemals flauen;

Teuf immer, irie fiel Reffte >d«en

9llf Tu eö mit OVbulb ertragen.

Öuge Vubliuer mahnt:

Keffer eine Iborbeit ratib Begangen,

Wf- 111 'rat mit "Weifbcit angefangen-

3llebmutxH*iMI berührt bat- ßitfll fei* greifen "Wilhelm

3f«obe:
,.— unb er iab 511 ben Janieu ber Juitenb.

*

Sgneft Witter« Symfi ift .3d^nheit" uherfd-riebeu

unb lautet:

2ie inetbteu ein meraliicb Wänteid-en
Tir um bie flöttlid1 narrten 2d'ulteiu B&nflen.

„mi eine ftarre, enge Smrm hinein

Tie freie göfle Teineß Skfenfl ireängeu,

Tu aber lad-ü ber hieben Unvernunft —
Tief* iivingl fein Sprnd^, bieb feffell feine 3uuft-
')(rthur £ Ruinier üfectfdjreibl 'einen Svtttd^: .".Nid t

an oeben":
..Wer Teiue bitterüeu ^einbe finbV Uubefauitte. bie

ahnen, rrie iehr Tu fie teraebten irürbeft, trerrn Tu f«
fennteft.'

Girier bei "Weniacu. bie bei "JluiiraM ihre* SeitMM
bd 3*ecf« ber fleinen 2ammlunfl bcirufjt »varen. ift

>bannef Jrejan. 2 ein galanter 21'rutb lautet:

Watt bann febeu üblen üu ben 3llteu

Uub freblid' nod? in0 Veben fdiau'n:

Bech hat tief» einer fjiit siehalten.

Wem irr-hl verb.mft er ba&V Ten ?rau'u!
•Jltelf Wi Ibra übt fd^teibt.

Veben, lue |t Tu, M|l gewinnen. arf<!

Veben, luei|t Tu, berät bann and' becliercn.

Jjeifler ffram nur ftied't auf allen Bieren;

ülieg', ein ''Jlblcr. Teinen Wettern nadü
Gruft ben SBilbeilSturfi jprid't autf bieemal feine

geiftreid-e. ftcls- beitfeibeue "JluffaiTung beö Tirbterberufe

an!:
Ter Titfter i»'t bei Ziffer feiner v-{eit.

Je tiefer fie ihn bflüflt, fe reicher er ,icbeiht.

WM bem bübftben Sfrittblein Miut SS e [ff 8 jei

uitieie ?lu6irabl fletebleffcu:

ott iveifrr "Weltinft leben,

2id" freu n am fdumen 2dvin
Unb nienutfg triberürebcu

Ter "Wahrheit uub bem Sein.
i»icle* "Wertteile haben ii'ir ttid't mitgeteilt lv- ift häuft'

täd'lid? ein (%uttb. ber uitc. 111 einer tergleid-jn-eife fo

frariaiueu Olne-ii\ihl beftinunt: Ta bie Beiträge, bie 5'ilber

unb bie tj.Kfuni[e3 beifamcu finb, ic thäte ber "herein gut
batan, ba6 ^iid'lciu treiteren .^reifen ui ("Minnen feiner

ivehlthätigen Haffen jugänglid' <u mad-en. Gg finb id'oit

fiel geringere SJMid'cr fiel gefauft werben.
— .^cinrid 1 "i'iererb tc- „"liaterlanb&flcfänge"

liegen in Streiter Auflage (Veibclberg, Garl »Wintere.

Uttiferiitätf. ^uthhanblung) vor. Tie Ihatfaebe enreift.

baf? fie bem sJ>nblifuin gefallen haben: ira? bie .Mritif be-

trifft, fe wirb fie, neun fie ehrlid' ift, ihre Weinnrtg bahin

abgeben muffeti, bau bod' n'i'bl in erfter 2inie bie fem
3>erfaf?rr gercählteu Stoffe — fie finb nuneift bem Veben

im jd'bnen i'anbe Stäben entnommen, bem "Wererbt felbft

angehert - tiefen Grfclg bei feinen eigenen Vattbolenten

bemerft haben, niJ't bie X'Vhaiitluug, nicht bie form, bie

er bat ein

gatu gute

"t
v
ectif cer-

ihnen hui gegeben ift. SSiercrbt fdneibt glatte ^erfe, ju

ireilen fegar fellflingenbe unb ivi'bl gemeißelte;

geretffel 6kftr)id in cer Tarfteüung, er ftnbet

feinten uub »reift bie ^lilft-mittel, ireld'e bie

jeid'itet, iehr trchl atnuireubeu, namentlicb bie 'Jlntitbefe

Mur^, geftert ivirb man fauin irgenbree. aber hingeriffeu

uirgenbii'O. Wir lagen biei. auf G*riinb gcifif'enhafter

Veftiae iamtlid'er öetid'te; ivir haben bai> i*ud' ollerbingC

ntebl in einem dUflC gelefen, aber nur legten <i febeSmal .ebne

Ubeririubuiig aui ber .^anb uub nahmen ei> ebne Uber-

toinbnng wieber bor. "Weran bac- liegt V Teutid' getagt:

au bem 'A'i'augel au »tarier, fle'rf'iveige beim gart] crigincllcr

^ega bung. K. B.

Oiacbftehenbe ^ücBer ''inb bei ber Webaftion w "Re^

umfion ringelaufcu:

"vinte, Q. DM bei. 2t'nnenfd,ein unb ^d-atten.

"JUte unb neue Vieber. "Berlin, Scbneiber u. Ge.,

3a nte. Gridv TaS Weifterfd'Urä. Vuftifiel in einem

Xuftoje. Sreelau V.v-2- Skrtag Don Gbuarb Üreivenbt.

2trefel, Dr. ouliud. Tee fie unb 2duile. "l!er-

trag. 3ürid', Ulbert Wülfer« Verlag, im
reit*HOiftin unter VmintucrtUAfcU ta «tr<iu*8 *tcrt «ort Uiml Mwct in Salin 9!«*trud 011* im ISinlcIntn if. umerfa«! «tt».1

jiisiiO.riditli* rrrlcltf« tKrlag Ut BMCMMi TfUt(*c i'frliifl« «nlifllt in BffÜJI. - trutf ron «i^tinfl I Mrü««r. Wcrllit N.
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Dir grofjr Cirbr.

Mus bem IXaMaft eines £mfamen.

Von • ,
*

I. — iMötUid) mürbe mir ber Altern fdjmer, wie

„Wcfct<c! llufinu!" öftere, wenn i et) 511 rafd) gegangen war. x"\d)

,,^d) meine: moralifdje", fprad) hinter mir ftaub im freien, ba* le(jte |>au<5 jurürfgemidjen,

bie belle Stimme bcS guten jungen, fo fcbülcr im frifdjcn SBinbc. Grüben ber gewölbte ^erg

liaft ernft, mie immer. Scballcube* Welöditcr rüden, fo tuciü im Silbcrltd)tc, unb babintcr ber

oou allen Seiten, Walt es- ibm ober mir? ^d) onbere gleidiförnüge, burdi ein nädjtlidje* Ibal

battc bei bem ©Ott „Weiche" einen feden Safc uon ihm gefdiieben e-> fab ait^ toie jmei ferne

über eine breite $ffifee gemndit, bie mitten auf (Gräber, in riefeubafter Vergrößerung — meinem

ber Strafte log. Jdj meif) »od), als« menn nltcn Vater* Wrab meiner lUuttcr ....
cÄ beute märe. ^d) fprang gerabe über bell llMottb, „iikx ift ba*? ?ld) Tn."

ber in bem fdnnntngcn VJofferfpiegel lag, uon „Grfdjritf nur nidit fo", fegte ber liebe ftunae

Sollen umrahmt. Ter Oiadtfmiub fanfte mir im unb fd)ob feinen Htm unter meinen. w9Rit Tir

C()r. ,>d) füllte midi jnng nnb ftarf. „lir half id) nod) Sdjritt." ÜLMr gingen jnfammen

l'eut fidj über alles* hinweg!" rief ber Tide, ber an bem (£ifengitter bin, ba* mit bunbert Gangen

StMtWolb mit feinem bcbaglid)ctt Xonfall. ben cnblofen Warten hütete.

„Nur nid)t über bie Weene ber 9tatur. Tic „CSittc grculidie Vanbe," fagte er. „X'lm beften,

Döingen uns' bod). Sieb nur, Wie er in ben mir liefen ihnen baoon. Tie Weinner geben nod)

Sdjmutt getreten hat!" <i* mar ber lange, 111t an. «ber biefes> fogenaunte 5h?eiblid)c, pnb.

angenehme ÜMenfd), ber ba* fagte, ber mit bem lUfeiuft "Tu nidit andiV "iSir beibe paffen ba nidit

ewigen .pobn in ber büuucu Stimme, ^di hinein."

tbat einen jmciteu Sprung uon bem Straften „Tu nidn, aber id)."

bamm über bie filbergliOernben VJagcugcleife auf (fd fdiien fälter 51t Werben. Ruf ben Vacbcn

ben o-uttfteig unb ftcllte mich quer ber fdimat.u'nben hier brauneu fnifterte fdjou ba* büuue Iii*. „Tu,

Wcfellfdjaft entgegen. „Waturgefefcc? — reim'
|

roaä fehlt Tir eigentlidf?" fragte er. £a hielt

id) nid)t! Stla* idi will, ba£ tl)uc idi! Unb mein id) nidit langer an mid). „hieben möchte ich!"

iiMlle ift mein!" "Tonnt brehte id) midi auf bem fchrie id) in bie Ocadu hinauf. „Einmal lieben,

«bfafc herum, bon ber 3Rante( flog unb fdnitt che c* $11 (£nbe ift!"

fräftig oorau*. „^d\ glaube aud), ba* wäre gut für "Tidj,"

„Uuflnrer .Hopf!" fräd^te ber Vauge hinter uiflftc er unb hatte mietfer feinen fdmlmeifter

mir her. ^d) mar fdjou fo weit uorau, ban id) nur lieben Jon. „Stomm nur, bleib* nidit fteljeu;

eilt uubeutlidie* (Gewirr uon bauten rudwärt* hörte, fouft holen fie uu* ein. Vicbcu, bm aber

beinahe bätf id) bcllaufgcladn. liefe oerfchlarcucu uatürlid) uid)t fo, wie bie babiuteu es- uerftebeu."

Keinen Käufer ba in ber »leihe, eins« au* anbere ßr brndtc meinen «rm fefter unb hing fidj wie

gebrüdt im fdimatjcu Sdjatteu, ba* niebrige ein Minb barau. „Tu, ei ift bod) ein idiöue*

Tod) tief in bie Stirn gebogen. Ta ftaubeu fie Wefubl, wenn mau nod) rein ift. l*»liri)t?"

unter bem s»eonbe unb glouten aus- erlofdieuen „^a, tfleiner, bas< ift id)ön. '
—

«ugen hinüber uad) bem eiferueu ^arfgittcr, an „.'palt - jet*t wein id) etwa«!" rief er ganj

bem idi entlang fdiritt. tf* munte ein uoruebmer eifrig. „
(Vt ba« mcrhoürbig, ban >oir gerabe hier

(Marten fein, bac- Witter wollte fein lyube uebuten. uorübertommeu! ii^avte, noch ein paar Sdintte."

xxxiii. :u
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£aS lange f^ittcr mürbe burd) einen iitäci)tii|eti

Jljorwcg uutcrbronVu ; bind) biecifcvncn 3d)iiüvfcl

bev Xf)ür (cttdjtete ein ntoubbcller ShcSrocg. Gr

führte in fanfter Steigung ju einem <uerlid)eti
,

:pcrrciibau*. „Tort roohnt eine, bie Tu feinten I

(ernett muftt", fagte bor .VI (eine.

v"\d) (egte meine beinc Stivu nn bie eis

falte Pforte nnb iah. (jinburdj: „To mo()iicu

feine ÜJcufdjen, mein Wuter. £aS ift ein tempcl.

Sieh bod) ben Säulenvorbau uub hinter ben

großen uerf)änc|ten Jyenftcrn bie flcbtimpftc 3iötc

ber ewigen Vantpe. Tu meifU, id) gebe gruttb

fäfclid) in fein WotteSbaiivsmcifS mir unheimlich ift.''

ISr ladjte. „Tmmmbart, ba mol)iit ber 33c

fttu'f ber großen (Sifetibütte, ober vielmehr ber

©cfd)äftsführcr. Ter (£rbc bcS Wonnen ift feine

9Jid)tc, eine Steife, eben baS IDiäbdteit, von beut

id» rebe."

„yjicnfdj, bift Tu toll? (£iuc Willioticucrbin

nnb id)? Soll id) iljr Vorträge (»alten über ba* !

Skvbredjcn bcS nttgcuüi*tcu jHciditumS?"

„Tax iuivft Tu bleiben (äffen. ÜberbicS mürbe

fic T\d) gar uid)t verftebeu. Tenu fie weift

überhaupt nidjt, itrnd iHctcfjtuin ift."

„Nlfo ein Sh'nb."

„Soeben fechSjehu ^aljr."

„Uub bie follte id) V" 2tUr

ftatibeu betbc an bie fdjwerc Pforte geleimt.

feits baS l)elle ©au? im glcif<eubeu 'DJoiiblirijt.

X"er rötlidjc Sd)immcr hinter ben ^orbäugeu

mar erlofdjcn.
s
J)iaii mar mobl fdtlofeu gegangen;

benn cS mar ua()e au Witternad)t.

„?it mirft fie lieben/' fagte mein ,"yreuub mit

einem tiefen (angin ber Stimme, ber mid)erftauneu

ntndjte. „Oidj bin überjeugt, T^u entgebft ihr nidit."
i

„(Sin .Minb au Slörpcr uub Weift . . .
?"

lyr ttirftc: „(Sben baruttt. ,^d) mein, fie hat

nod) niemals geliebt - meber iljre Altern — fie

ftarben frühe; nod) (>kfdm>ifter - - fie bot feine;

and) ihren Cheint uidit — fie t'tcbt ihm fern;

nod) ivgcttb einen OJfenfdicn. Cb fie je lieben

wirb? id)
t
ymciflc."

„
s?lbcr, SJJcufd), idimill bod) geliebt werben!"

„Tn^hatteft Tu tiidjtgeiagt/'ertDibcrtcer ruhig.

v̂ rt) ftarrte ihn an, ben fleiuen üNami, ber

mir ba gegeuüberftaub, mit bem fduvar^en "Saxt

djeu int Minbcrgefidjt; er hatte mit ber Vitifen

einen (Äifeuftab beS JboreS gefaxt, a(S habe er

bie
v
JÜJad)t, bie Sd)irffn(tfufortc ui öffnen ober yi

id)licficu.

„Aik>l)er feiiuft Tu fte cigentlidiV" fragte id)

in tiefer Verwirrung.

,,;\d) loar einmal ihr ftauSlcbrer. Scitbcm

bin id) eine 9ht .pauSfreunb bort, ^d) fann

fommcu nnb gehen, mann id) will. Ter Vornumb

fdieuft mir in (fr^ichiiugSfadtcit großes Vertrauen.

Sic felbcr ift gegen mid) nod) immer ba* be

fdicibcne, gehorfamc Minb."

(iinSd)mall von eiferubett Stimmen mogte heran.

„Ta finb fie!" rief einer im brölmenben

Vau, „rautb nnb ©oltatl)!" „Vcwahrc, bcibeS

^>l)ilifter!" frohlorfte ber Tiefe, uub fo umrungen

von beut laufeiiben Webraufe, ließ id) inid) fort

treiben in bie träuntenbe ,"yiufterniS.

,.5h?orum fouberu Sie ftd) ob?" hörte id) tu

fdjiufem Hlauge neben mir. „Uitfcre ^uugfronen

finb bitterböfe auf Sie."

„
N2Öir haben uti* geftritren, mie gewöbnlid),"

meinte ba^ luftige ring, ba^ am 2(rm bec* i'angcn

„Vorüber?"

,,Ü6er ^br Lieblingsthema: bois fif)raufenlofc

fliedjt ber Vicbe. 3(ber" mir finb nod) ttidjt 311

linbe. TaS foftet heut nod) eine längere SUuing."

To ftanbeu mir fdiou uor bem einfatneii

ÜtMrtiM)auS mit ber trüben, blmjeubeu Vaterue

über ber Xl)ür.

s
J'v5nS nun folgte, ift mir nur unbeittlid) in

ber (vriuiicvuitg. (^röfsere, mao banad) fam,

ma* bie tieiften Wrünbe meines (Reiftet? empor

hob uub übereiimnberftürjte, hat cS ueridjlungcu.

Wur einzelne QMiybilber taud)cu aus bem Tunft

uon Siaud) uub milbem ©cbaitfeumimuarr auf.

- ,\d) ie()e ntid) au beut gemohuteu rutiben

Xifd)e fi^ett, ben Mletncu neben mir, rings ben

gebrangten lebenbigett «rciS! Tic Wnntter mit

ben fingen, bebrillten Wefid)tcru, baj>uifcficn bie

Jyrauenföpfc mit bem bemeglichen "JOJieneufpiel. —
mod)te fdjoit eine lange ;-^cit im Si^ortge

fedit Hergängen fein, als eines ber Wnbdjcn fid)

htneiiimifdite. 15c- mar bie klaffe mit ben buuflen,

brettueiiben klugen, bie fie beim Spredjcu uuuer

)oanbt auf ntid) rid)tete. Sie ftclltc bie $Vb,aup

tung auf, baf? Viebe in ber gefamteu 'iiiatur fid)

finbe,
N
J)ienfd)eu liebe nur bie uergeiftigte ftoxm

eines Vorganges im allgemeinen VebeuSprojeffe

fei, eine .Straft, bie in bev (frreidmug ihrev> 3' c 'f -

fid) erid)öpfe. Sic fei bnljev nur in bev in =

bilbuug bes nod) unerfüllten iWunfdicS etmae

Wrcn^enlofeS, emig rauevnbeS, in iiMvflidjfeit

ctmaS ^orfibergeheubes. Teshalb fei cSnaturmibrig

uub uubloS, aus ihr irgenb eine iJerpflid)tuug

für bie Vcbcucbauer biv ^ubiuibiiumS hevntleiteu.

Wein Gegenüber fprad), )uie innner, mit
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großem (Srnft uub einer ruhigen Sod)lid)feit, baß

alle lautlos jubörten, ot)itc aud) mir bic Htt

beutuitg eine« leichtfertigen SiM^c« 511 mögen.

Wim ergriff bie 011 ber Seite be« fangen

fiOenbcnbc «leine ba« Söort. um firf) lebhaft gegen

biefe Veljre 311 öerwabreu. Tie Jyrau gebe in

ber Viebc uuuerglcid)lidi viel mehr nt*? ber Wann,
fic gebe fid) gau

(
}, unb biefe« Selbftopfer oerlauge

al« (intgelt eine bauernbe Webnnbenfjcit bcffen>

Der fold)C« Cpfer augenominen.

— Dicfc lct?te Äußerung uerfe^te meinen

Jyreunb jut >)Jcd)teu in bellen (*ifer. l£r billige

bie eben gehörte Änfid)t, fagte er, ober nicht im

miubcftcn iljre ^egrüitbung. Da« eben fei bic

Cucllc aller gcfäbrlid)eu Irrtümer in Sadjen

ber V'iebe, baß man beut Wanne unb er fidi

felbft eiurebe, er bleibe nad) ber Viebe bcrfclbc,

ber er twrbet mar. Vielmehr habe er, fo gut

wie ba« iSeib, einen ^eftanbtctl feiner $erfött*

lidjfeit imwiebevbriuglid] biugegcbcu; er fei oon

Stuttb' au oermaubclt, unb biefe iljat fei uon

fo uucrmcfdidjcm ©cmid)t, baf? fie nur unter ber

33ebingung lcben«länglid)er «einciufriiaft ge

fdieben fönnc.

?lud) id) mürbe autgeforbert, meine Stimme

abzugeben, ^d) tfmt ti, iubem id) ein Webidit

oortrug, ba« mir in einer anbeten ttarfjt, einer

weit »ergangenen, eutftauben mar. 9int einige

©etf« weiß id) uod) baratt«. ^d) mar aufgc=

(tauben, tote id) ju tbiin pflegte, wenn id) in

Erregung iprad). ün\ fahler, gelber Sd)ciu

leuchtete bind) bic fttmftcroorbätigc, al« brenne

braunen ein fernes grofu*« Aeuer, uub ließ bao

rötliche i'ompcnlidjt, ba« über bem Sifdje fd)tocbte,

faft crlöfd)cn. v̂ d) nber rief:

.otf' habe Tief uieft aefrartt.

Vit bic Detter auf allen Meegen leiten,

3" Väuvttn uns bumv'e Denner treiben.

Tu ba»t ff in SSBffrt ßefaflt.

2Öie irf> ©icb fiiMte in meinen Ernten.

Sichten uiif Stotänen, bic nie tauirftenV

£bcr bic Söaffer, bie bunfd fornieberraufeftten

9(ue fcilifltr ")Uvi%
t, ber l iebe8marmen?

SBarni id1 DM) iah Je nnb je in juefatber £cHc,
RaieeejctMift Deinen 3rf,citcl an meiner t!*ruft.

^tvaiHi im? fetter «iiKimmen fekiucrube i'uft,

^rblufj buref' ba« "JUI ten mir ju lir bie etvifjc iöcDc.

Unb eile c? ftille wart, in tiefem grieben

fRunbuin bie Blätter tropften —
'.HU' rubifl untre >>er>cu flofften,

2inb nie flegaugen unb geföicbcii."

gB&tjteni id) fprad), med)ieltcu einige über

ben Difd) hinüber ocrftoblcnc ^lirfc. Tic blaffe

Sdiöue brüben fal) in« Vcerc unb läd)elte. XV)
fül)lte, mic mtd) ber Slleinc leife auftieü. SBit

nahmen, ohne ein SÖOrt
(

yi fagen, .-put uub

Hantel, uerneigten um gegen bie erftatmte We^

fellfdjaft unb gingen mit furjem ©rufte hinauf.

Ten Jhürgriff in ber $anb, mußte id), baß id)

tu btefent Streife juw legten Wale gemefeu mar. —
draußen mar ^corgcnhelle; jenfeit« ber ^beue,

über bie imfer 38cg führte, lag bic Stobt im

Sdiatteu eine« mäd)tigeu ii?olfeitlaube8. }>rifd)

mehte ber SBinb uou bort herab, mo ber neue

Xag hcraufjog unb fdjon burd) bie buuflen

^nrd)ett bli^te. — ?ll« wir über beu flingenben

3^oben fdjritten, fagte ba« Sdiulmciftcrleiu:

„itVttu man Tid) nur reben tjövte, mau fönittc

bo« tHrgftc oermuten. Wut, ba« man eud)

JMd)tcr fo feiten eruft nehmen borf."

To mar miebcrba«eifertteÖMtter uub hinter beut

fohlen 3^nfd)wevf bo« ftattliche .^au«. ^m grauen

9WoTgenlid)t na|m e« fid) uüdjtcm, alltägltd)

au«, bic Säulen unecht, ein geiftlofer 3^qu.

(i'itt Stampfen unb .S>ntrfd)eti in ber XI)Oi-faf)vt

ließ un« ftille ftchen. ^mei prächtige iHappcn

fdmoben l)erau«, ber Icidtfc ^ogbmogen bog oor

im« in bie Straße ein. „ta« ift fie," flüftertc

ber ftlciiic uub jog beu fput. ^d) hatte nur

auf bie s
JJfcrbc geachtet uub fah nun erft auf

beut botionrollcubcu ^ogett ^intet beut fteif ge

redten .Shitfdjer eine 'üJcäbdtengeftalt. ^tt eng

gcfdjloffcnem Stleibdjcu unb fd)lid)tcm .^ut thronte

fie iiubcmeglid) auf ihrem Sit?c unb fuhr fo

baoott, ohne fidi um^uroenben. — Die Straße

herauf foinen ?lrbeitcr, bic uov ihr bic 9)cüV<cn

lüfteten. Watt fah nid)t, baß fie ben ©ruß

ermtberte. Tie Veute blieben ftchen unb gurften

ihr nad).

„Sic nimmt nod) allerlei Untcrrid)t," fagte

ber JMeinc mit mid)tigcm Jone, „fie ift tmer

müblid) im Verucn. Der djormunb meinte, fic

brauche e« eigeutlid) uid)t. ?lbcr \\c mill einmal,

feilte nodmüttag werbe id) fie befudjen. Du
fottnft ohne weitere« tnitfonuucn."

„Ütfariim fd)on heute ?"

„Sic hat ihren Cicburt«tag. ^d) bin ge*

wöhnlid) ber (iinjige, 0011 beut fie Wlüdmünfd)c

empfängt. Sei Du ber iHubere . . .
*

II.

311« wir ^lachntittog« bie tcppidjbelegten Stufen

hiuQufidjrittcu, ftob un« ein Sdimarm oon

SJfäbdicu lacheub uub rufettb entgegen uub an

un« oorüber bie Jreppe hinunter, „."palr !" rief

ber Stleiue, „"iUiargaretc, ttidjt fo eilig! $Ll ir

tommen nur um Deinetwillen!" — Da« le^tc

ber ^(äbdien blieb ftel)cu. r,?ld) Sic fiub c«,

33*
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ftcrr Toftor" - l'aflte fie fröblid) unb rciditc

ihm tue .ftaub, „idi tjatte Sic gar uid)t erfaunt —
i» beut ftoljen .£mtc."

„Sllle$ Tir ju (ibvcu, Fräulein ©eburtötag»

finb." (Sr fagte ihr einige treuherzige Wüufdic.

Sic hielt feine franb babei feft unb inb ihm uoll

in* ©efidn mit großen banfbareu ?lugcn, bie

Longen nod) erbiet uont rafdjen Sprunge, um
ben ÜWuub ein Häkeln. So liodi gewaebfeu war

fic r
ba\\ )"ic auf beu fleineu Vcbrer hinunter,

bliden nmfitc.

„Tic» ift mein Freitnb," fagte er nun uub

nannte meinen Wanten. Tic großen klugen

wanbtcu fid) auf midi, er int uub ftill. Sie

neigte nid)t einmal ben Mopf 311 meinem (tfruiV,

foubern ftrerftc mir nur ftumm bie .fcanb cut

gegen, eine ftarfe, ruhige jpanb. So fdjwcigcnb

hörte fie auch bie paar l)üflid)cn Worte an, bie

ich im $>inblirf auf beu 5cfttn rt
fprad). Ii» mar

barin etma» uon „6Hüd" bie 9kbc, fouiel tueiü

id) nod), unb and) bic», baft idi c* ihr aufrid)tig

wüufdjte.

,,?fid)t wahr? ."perr Toftor, Sie foinmcn bort)

fpäter in beu (harten unb fpiclcn mit uns?"

,,Ta» uerftebt fid)."

Tamit glitt fie munter am (>lelänber hinab

ju beu anbereu großen Minbern, bie nuten loutlo»

geftanben unb neugierig ,yi uu» hinauf geäugt

hatten. —
^n bem (vinpfaug^inuuer bcrrfdite jene bunte

Uiiorbuung uon "^olftern, Blumen uub Jiidjcu,

mie fic ein moblbabcnber Weltbürger uufrer tfeit

auf ben JHat feinet £>au»lieferantcn herzurichten

pflegt. Gin gebauten tofeo Wirrfol ohne perfön =

liehen Wcfdjmatf. Tic Uurulje fefcte fid) au beu

Wänben in einem Strcuzfeuer uon Wemälbeu

fort, bie olme '.Beziehung ju einonber uub 311

bem (Manzen ftnnbcn: fdilcditc ^untbrutfc, leere

©endjtcr, mie fie in beu s}>botographeufaftcu

biueingeblirft hatten, mitten baruuter eine gute

3iad)bilbung bc* 'äWeujcrfdjen „Walzmcrfc»" mit

feinen glcifjeubeu feuern. (Sin langsamer

Schritt hinter bcmTbiiruoihong, unb ein ftattlidjer

.pen mit ergraueubem $>aar trat ein. „^Ilfo

bod) uid)t uergeffeu, lieber Toftor," fagte er

frcunbfdjaftlid), „Ghetc fprad) fdjou beu ganzen

lag uon ^bnen." ^dj »uurbc uorgeftellt.

„?tud) einer uon ber ^ehrerjunft?" fragte er.

^d) üerneinte unb befaunte mid) 51t ber

feinigen; benn id) hotte gehört, baf* er aud) mit

bem $>aiihrocrf feines Berufe!? angefangen habe.

Gr fd)ien fid) barüber 511 freuen. „Gigentltdi

hätte id) 0» mir benfeu föuncii, bafi Sic nid)t

511 ben Stotfmciftcrn gehören. Tic fcl)en fo aus/'

ladite er, bem Jtlciucn auf bie Schulter flopfeub;

„ein Flügelmann uon ben ttiirafficrcn läftt fid

nidjt fo tief z» ben llnmünbigen herab." — Gi

führte uti» burd) fein Arbeitszimmer uub öffnete

bie nädifte Unix: „i'icinc Frau ^fa bitten, iic

ift gerabe heute leiblid) moljl. —
^011 einem Tiuau her erhob eine blaffe uor

nehme Frau bic £anb yun Willfommeu. Wh
feinen 1111» um fie ber uub waren halb in unge

Zmungcucm Wcfpräd).

„Sie loerben fid) gemunbert haben/' wanbtt

fid) ber £>au»berr au unfern Jyrcuub, „bafs ©retc

l)cut t>kfellfd)flft giebt, zum erftcumal in ihren

Vcbcn. Wir haben ba* junge ^olf ol)ue iln

Wiffeu ciugclabeu. So mufue fic gute IViem

baju madjeu uub thtit c» augcnfd)eiu(id) jet*!

mit Überzeugung." -
,/v"sd) habe fic nod) nii

io finblid) heiter geiel)eu mie uorhin, al» fie bii

treppe hinunterftiirmte," beftätigte ber «leine.
" „gan^ umgemanbclt, um ^clju ^ahr jünger."

?llle (ad)teu. ,M
A
\a, lieber Toftor/' meinte

ber alte .'perr, „meun id) einmal offen rebei.

barf! Sie finb gemi)> ein au^gezeidiueter Vchrer

aber al* (irjiehcr erregen Sie mir 3kbcufcu

Sie haben beut «inbe eine unbnubige >>od)ad)tnng

uor bem Wiffeu beigebrad)t, foll heinen uor ber

^üdiergclchrfamfcit. "AVit bem iljr cigeutüinlid)cn

Wehorfam hat fid) bie (^ute bal)incin uergraben

unb mühlt nun luftig weiter. ^Jculid) treffe id)

fic über ber „Mritif ber reinen Vernunft," fo

1 heif$t ja wol)l bac- berüdjtigtc 2^ud) mit beu

fiebcu Siegeln. Wae iagen Sie yi biefer 2>?äbd)cn-

ueruunft?" fragte er mid).

^di bot um bic (frlaubni^, meine 9luüd)t

ausführlicher barzulegeu, uub begann bamit, baf;

idi beu (irfenntuiotrieb eine» fo jungen Wcfeu»

bewunberc, 3111110! eine» weiblid)en, in beut er

nidjt fo lebhaft 311 fein pflege; id) meinte jeboch,

baft biefer Trieb, gleidjuiel woburd) irregeleitet,

hier in eine falfdje Dichtung geraten fei. $\\u\

Wiffenfd)aftlid)cu Teufen, bem möglid)ft cn.

pfiubung»lofcu, fei ber v
JJJenfdi erft in einem

höheren Hilter fäljig unb berechtigt, wo anbete

,

Triebe ber ^{atur tu ihm eiujufd)(afeu beginnen.

, Ter jugcublidie ^Jcufd), ob Wann ober Weif ,

foferu er gcfuub fei, habe ben füft quälcnbeu

Turft, bie Welt, bic fd)öne, finuenrcijenbC/ burd)

alle 'Poren unb üiemeu in fid) einftrömeu 51t laffeu.

G» fei nicht nur $affenmckM)cit, bafi \jugcrb

fid) austoben müffc. „^di höbe mehr al» einep
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in* örob fhifcti febeu, ber ungern ftorb, weil

er nie gelebt hatte. 91 ber id) fenne maudien,

ber beute noch bem lobe willig folgt, nad)bem

er einmal uod bc* Vebett* fiel) getrnnfen." So
frfjloü id) mit einiger Bewegung.

XMe franfe ^rou, bie reguug*lo* mir gegen

über log, hatte bie tnüben Singen nirl)t uou mir

geweubet. ^d) muRte etwa* in ibv angerührt

haben, beim eine feine flöte ftieg für einen

9lugenblirf in ihr (Meftcht.

•Sehr eifrig ftimmte mir ber Watte ju: „Sie

haben Nccht, **ort für SÖort. darüber bvaurten

wir un* ja nidit erft yt oerftäubigeu," bemerfte

er läd)elub, „in welchem Sinne ba* „9ln*toben'
y

ber ^ugenb nur gemeint fein famt. Hub übrigen*

bei unfrer ©rete! ^breu \*eben*tricbeu würbe

id) uubebenflid) bie tfiigel frf)icRcn laffen, wohin

fie mögen. ,^d) habe ihr eiugcrebet, nad) (inglaub

,yi gehen, ber Heimat meiner ftrau. x̂
d) meine,

baft fie möglid)ft halb gehen mufc, fort au«?

unfrer tiiufiebelei." Bei biefen Korten fteefte

eine* ber jungen Tinger ben Slopf burd) bie

Ztfüv: „$>err Toftor ioll jum Spieleu fonunen,"

fieberte fie, „fofort, läfn Margarete fagen."

I"a* "JDfänniettt fdmclltc mit fomifchem Uruft

in bie .V>öfje ; idi bat barum, nütthuu ui bürien.

„Reifen Sie nur toben/' fd)er,ue ber alte frerr,

„unb beobadjteu Sie ba* Minb ein wenig. Mir
fdjeiut, boR Sie einen Blirf für Menfdjen haben.

Cfiu aubere* Mal jeige id) ^buen meine (Sifeu

hütte." ,,ysn, fommeu Sie wieber," fngte bie

bleidic «raufe in ihrem gebehuten reutfd), uub

,ni bem Miehlen gewenbet: „Man hört ihn fo

gerne fprecheu."

ili?te bie itnlt fd)öu war au jenem Mürjtagc!

X"ic herbe Vuft fo wafferreiu. Üi>ie eine unter

brürftc 3-reube log ber Ölan$ über Berg nnb

Vaub. s
?llo wir .jwtitfjen ben Säulen bie

(
>ei

treppe hinnnterftiegen, ftnnb fdwn bie Wruppe

ber Mabdieu erwarten b auf beut flafcnplafce;

gcfdjort um bie eine, bie gleich einer ,"yübreriu

fie überragte. Mau fdilug uor, „begegnen" $u

fpielcu. Tie „flönigiu be* ,vefte*7' wie fie uou

ben nnbereu genannt würbe, legte fogleidi ben

XHvm in ben be* fleinen Sdjulmeiftcr*, ber gar

würbeuoll im hohe» •'pi'tc mit ihr uoraufdiritt,

tuir übrigen jwei nnb jwei hinterbreiu, „wie

ein Granting," ncrfteu bie Mnbd)en. > ben

%>axt gelangt, fdjlugeu bie ^oarc uerfdiiebene

SHidjtuug ein in ber 9fbftd)t, ein begegnen nad)

Möglichkeit 511 uermeiben. To* muntere s£er

töneneu an meiner Seite wuftfe in bem weither

fdjlungenen Neu ber 2llegc gut Befdjeib nnb

führte mid) burd) launeubirfidjtc nnb lange

Baumreiben, an Seidieu entlang uub über

Brüden fo fiubig, bau wir geraume ^cit nie

maitbem in ben itfeg liefen.

Wir warb unbcfchreiblid) wohl in ber ,}rifd)c

biefe* uod) wintaftarren Stfolbe*, burd) ben ba

nnb bort bie hellen Stimmen ber jungen

Menfdienfinbcr riefen nnb in blenbeuber Sonne

'bre bunten Weiber plöt?lid) erfdjieuen, um wieber

,iu i>erfd)wiuben. Seit langem hatte id) ben

unidjulbigeu ;Weij nidn gefühlt, mit einem Minbe

,iu plnuberu, ba* auf bie hnrtulofcfte 9lrt ,ni

gefallen iudjte.

x
\it einem luftigen ^ortwcdjfel begriffen,

hatten wir nidit bemerft, baft un* ein ^nrrijcu

gerobe*weg* entgegenfam: ber Heine febwary:

Wann, feierlich gcHcibct, wie immer im be

bäd)tigen Sdjritt. Tie .paub auf nnb nieber

fdiwenfenb, fd)ieu er feiner 'Begleiterin eine

unwiberfpredjlidie ii5 al)rl)cit mitzuteilen.
s.War

garete hielt ben Mopf gefeuft. ^ic fdjlante

Weftalt in ernftent ruufelblau, ben Vcbergurt

um bie .ftüfte, id)iitt langfam neben ihm, wie

in Webanfcn.

„^orfidit!" fdirie meine Heine ,vveunbin nnb

50g mid) einem Seitenwege jh, benu ttm.yifehreu

war burd) bie Spielregel »erboten. IS* wäre

uu* uod) gelungen au^moeidjeu, wenn nicht

uufer würbige* (Gegenüber mit einer plöt«lid)eu

Beübung fidt uub feine (Mefäbrtiu in ben 3*Jcg

gcftellt hätte. „Changez les dames!" rief er

fröhlidi.

^wifdjeu Miefernftäunueu, bie in ber fiufenbeu

Sonne erglühten, gingen wir neue* "i
?aar weiter-

Margareten* 'oanb lag auf meinem ?lriuc, in

einem windigen flubitt au ihrem Ringer brannte

ber ^ieberfdieiit. ^d) toolltc iljrc erfte 35c

faugeuljeit mit einem Sd)Ci'^e überwtnben. „JiMr

hatten un* beiberfeit* allju gut unterhalten,"

fagte id), „ba* büiV'it wir nun." Ta fie uid)t

antwortete, fuhr id) fort: „ vsft bie oiage erlaubt,

wa* ber Wcgeuftanb ^hre* ©cfprädje* mar?

Wadi bem \Hu*brud
r

,V)rer Wcfiriitcr ,ni fd)lief<eu,

war e* ein pbilofopbiidjcr."

„C nein," fagte fie heiter, „etwa* gan,}

anbere*;" nnb nad) einer ^atife: „ii?tr fvrad)eu

uou Ahlten."

„Xa* giebt mir freiliri) ba* SWedjt, weiter 511

fragen . .

„.frerr Toftor erzählte nur einige* au* ,V)vent

Vebeu*gaug."
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„Unb bnS ftimmte Sic fo auffalleub cvnft,

foft traurig?"

„Sei) mir, maS mag cv vs^ncii vierraten

Imbcn!"

„(Sr fagtc, bau Sie fdjou als ftinb ^(jre

Gltcrn ncrloreu bätteu."

„Hub Sie erinnerten iid) bcS gleidjcu Sdjid;

fals, baS Sic betroffen.''

Sie nidte.

wSlbcr baS roärc bod) feine Ihjncrjc, traurig

ju fein?"

„Sie . . .?" ^um erften "JOJalc fall fie ju

mir auf, mit großen erftaunteu Singen.

Sir maren an bic ©reujc bcS Gfartcu* gc=

ben leuditenben ftbenb, als fud)c fie ctmnS in

ber fonuenbuuftigen 5crnc - Velber uiau muf?

bod) einen Weuid)eu lieben . . ." fagtc fie uad)

einer Seile.

„t>0B muf? man. SeuigfteuS foinmeu Reiten,

ujo man muß." -

(Sin lautes ftallol) unb.^mrral) branfte hinter

uns burdj bie Raunte, ^nt ?lugcnblid maren

mir ciugcfd)loffeu in bie ladjenbe Wäbdjcnborbc.

Sie Ijatteu iujroifdjeit gefuubcn, bau baS Spiel

laugmcilig fei, unb wollten ein nnbcrcS. Tic

Silbcfteu eutfd)iebcu, baf? eS ein allgemeinem

^agen fein fofltc, mobei einer ben Einfang madjte

unb uad) unb nad) alle
(
;u Wit jägeru abfduTigc.

9tl^ bie laute Sdjar auSeinanbcr [türmte unb

langt, roo auf einer ?luliö(;c bie buuflen $id)tcn id) über heuj unb quer nadjlicf, far) id) War
gareten nidjt metjr. Sind) fpätcr nidjt, als id)

felbft mic ein gcfyettfcS Silb von allen Seiten

ueriolgt über Wifdjc unb Öräbeu fet»tc, bis id)

ber flciuen ftreunbin yo» uorljer miliig in bie

ausgebreiteten ?lrmc lief, baf? fie mir atemlos

au bie Vruft flog. —
iöeint ?(bfdjicbncf)tncn uor ber Freitreppe bcS

£>oufcS ftaub Margarete in ibrer ernfteu 9? übe

auSeinanbcrtraten unb einen meiten Wusblid in

baS fonnenfjeitcre Vaub umrahmten. Trüben
im Sfjale jogen mie aus einem oerfnufeuen

Vulfan bie Staudjmolfen ber tfifenljütte. Um
uns [jer fein Caut als baS ^mitfdjcrn einer

unfidjtbaren ii'crdje.

„Sarum folltcn mir flogen um ctmaS, baS

mir nidjt feunen?" fagtc id). „Sir finb Jiriuber

ber einen großen Seit. Sic bat uns erzeugt; ba unb bot nur bem kleinen bic .fraub. Weinen

roaS fümmcrteS uns, burdj meld)c Vermittlungen y
|

Mruft ermiberte fie mic bic anberen au* ber

^d) ncfjme eS fogav als einen Vorzug bin, bafs Entfernung.

uns bie älteren Wcnfdjcu, uon beucn mir ftammeu, iHlS mir länge« bem eiferueu Witter brumm

fremb finb. giugcu, fragte ber gute 3 ,ul 3e: ^""r was

„Vater uub Wuttcr, bic uns geliebt Ijabcn?" fagft Tu?"
„öS finb 5ugäuglid)e teilte. Ter Wann„So fteljt es in ^l)rcn Sd)ulbüd)cru gc

idjricbcn, fo tjaben Sie cS in Verfcu auflagen

gelernt. 9(m (fnbc lebt bod) jebermaun fein

eignes i'cben. Sofjl bem, ben feine Oiüdftdjteu

beirren, feine Vatjn ju geljeu. So glüdlidj

finb mir."

Sic Ijatte ifjren 91vm aus bem meinen gejogeu

unb ftaub, bie ."päitbc ucrflodjten, ben Vlid in

fdicint Sclbftgcfüljl ju babcu, oljnc baft er

bcfdjräuft märe. £ic 5rftu if* rooljl eine uon

ben gebrochenen Seelen, bic nirgeubS gebeibeu,

meil if)nen irgcnbeiumal ein sJiem burdi

fdjnittcn ift."

„SaS beuuV ^d) meine Wargarete."

,/v̂ d) finbe nid)ts VcfonbcrcS an iljr."

(>rtfciAung folgt.;

tPnnhel.

ic Badjl Itretftl tljve Krallen aus,

Sit lucilj, mie id| fo iuel;ilo8 bin,

H*ic alle meine Iebeitshvaft

Tlo^ in ber einen Selmfudil bin.

Unb nirjienb minhl ein irrer Sdjetn,

Bin- bunfrica (ßrauren ftarr unb fdjioer,

Jlud) meine (Eräume, einp fo lidjf,

(Hrtranken in bem fdjmarjen Hleer.

Pic Bariit (Ial)( mir mein Riißeulidit,

ÄIb |ie fidi tiiduTd) uieberrdilidi,

Piea lidjt, baa rooiel ^djönbeit trank,

£1;' Pu im Bunkel liefieg midj!

Bein einfiel" treuer ^üteltern

IPadil in ben« ungeheuren Kunb! —
(Ea flred?l bic Badit bte Bralleu aus

Unb roill midi jieb'n in rd)mar|en (Örnnb.

^Ifc Bramel
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lönnfernadjf am 3ft§etn.

$n ber Pämmrung raufdjt Her Strom Born uerfunhnen Jenfeitaufer

Breit oorbci - bie EPogen rollen Sd)ieß.en brei, oier rofe liriifer,

Ieifc hnirfdjenb, Tal;! uerfdiimmernb, Srfjmerlgleidi, fdjlängelnb über« E>alTer,

3al)llo6 rief'ge Silberfdiollen.

Raljle, bürre IPeibcnrulen

Sdimatilten rafdirlnb längs bem Straube.

S(> unb ui mit fanffcin Sd)lurfrn

Sdjicbt lidi «£i» nun Uferfanbe.

Sdi bin oon IBelobieen »oll

Mnb meift nod) nidit bie HPorle,

Unb bnultel roebt, maa werben Toll,

Bodi um bea (Ernumea Pforte.

Ringa bie Putihelhcit mirb biditer.

Unb mir beibe manbern fdiroeigenb,

Banb mit Banb uns feil uinfdiließeiib

- teile hnirfdjt bae fdince'ge Bladifelb -

Biea SUeiurein lief genieljcnb.

Hleratrter padje.

Mein Ben ift fiiljen ©lüdtea fdjiuer,

Unruhuoll. roo es lanbel;

Biel" meiße Hnne hat bae BJeer,

Parin mein Sdiifflein Jlranbet . . .

Paul tt)crtt}cimcr.

mc ein

"^^\t ein (Bebet, bae nidit nadi Worten ringt,

Bur heimlidi Bill in meiner Seele hlingt.

So liinblidj rein, bafj meine lippe bebt,

Wenn lie es furidil — fo bifl Pu mir!

Unb mic im Craum, aar rouitbcrfam belebt,

QirRehf Pein Bilb oor mir, getaudit in Puff,

Umflrahlt uom Iidjt, in bem ber Irnhling blinhf,

Parin bie Selinfudjt nndi ber Sdjolle ruft.

Wie jarfer Blute Seid) bie Sonne trinhf,

Pie fidi auf frembem Bret, burd)05»raa unb Bahne imiugt:

So füllt mein JHuge |idi mit Peintm (Slanj,

Per lieufd) mir naht unb mid) umlobert ganj . . .

Wie ein (ftebet, baa nidit nad) Worten ringt,

Bur fjeimlidj (tili in meiner Seele Klingt,

So hütblirij rein, baß meine Iivpe bebt,

Wenn Re ea tyridif - fo bilt Pu mir!

Cco (SSrünftcm.

<>)m Worgenbämmerfdjrin

HHdi furcdieu hör' idi's laut:

„Paa alte Bans fällt ein,

(Ein neuea mirb gebaut"

Paa mar im Jibelbudi

Wein erflea Iefefl«* —
Wir biinhf idj ba und) hing

3n jungen Bauena ©lud»!

,,Pa« alte Bans fallt ein —
(Ein neues mirb gebaut!"

3n Stnrm unb Welterfdjrin

Bief idi bie lofiing laut.

a\U un& bas mm f)aus.
3di mnrf, maa morfdj unb melh

Kit rauher Banb hinaus.

Bus hräft'gerem ©eba'lh

(Erßanb ein neues Bans.

flud) biea mirb langfam alt.

Sdion tittert leia ber O&rutib.

JSudi iljm, — mer mei(|. roie balb? —
Kommt eine lefjle Sfunb',

(Ein Jlbeitbbammerfdjein . . .

Unb bann? Ruf id) ca laut:

„Paa alte Bane fiel ein -

Paa neue lieht erbaut"?! —
<£t>uari> $elirc.

^^ir muuberfeltfam Itill liegt beute

3 nt öonnenglanj bie meite Welt —
Hu» Porf unb Stabt bringt ba* Weläule

So feicrlidj burd» Walb unb l'elb.

Per Silberbad) felbit rdieinl ju raflen —
(Er flieht fo liehe nub anbadilaooll —
(Er, ber mit tollem UberhaRen

Pcm Hiütlerlidiru J'ele entquoll.

im Reifte.

Still öffnen (idi bie Blumcnheldic,

(ßeltüßt com frifdirn Worgcntau

Born Walbe nelit ein Rubel (Eldie

Sur Cranhe fdnueigenb burdi bie Mu.

3dl mufj bie Bänbc betenb fallen

Pie ©lodicn Illingen nah unb fern -

Still miU idi meine Hnbadjt hallen

3 in meilcn Jelb am lag bca Btnn . . .
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ftönig

$>rei läge loeltcrtr ftie Sdiladit,

Pie König King tum Beim gcmadil

H>fit über Borblaufte o\\uc.

Pa renkte er rein tropfenft $dnocrl:

„Badi anfterm 3irg mein ?iini begehrt,

Badi einer Ijollien Traur."

Unft ob fdion Reif gefallen mar

3n Brau' unft Bail, fein greürs Baar

£rup iroeier tanftcr Kronen.

„Pen R)aiinertruk gab mir ftas R)rer,

Pie Kraft fter Sturm mit Sdtmrrl unft S orcr,

Soll Sdtönheit Kraft nidit lohnen?

Rlfhilb, fo mir bas Trührot liotft.

Hie floß um fiifire Stirn baa (fiolft,

JUfhilft," Pu hodigcinutc!"

,,„L* König, halte madt Pein Bhr:

Per Brubciljalt umldtleidit Pein «hör -
••

,.Bnd) madit mein Sdnuerl, ftas pule:"

Sic rüfteten baa Boditcilaiitabl

Un töollanbs golbm-m Rönigöfaal,

Per RJellj floh in bir Sdialcii.

Bri BarfcufdiJag unb Bürnerhlaiip

Krrftcntlcu fir ber Braut ben (trank.

Beil ihr, tu taufeub Katen!

R)it lager Iippc nippte l'tc,

Sic franh, unb loanhfe in bir Knie,

3ur t£rftr fauh bic blcidtc.

Per Bruoerliah fdjlid) in ftaa Chor;

Per König tili bas ?dnoert empor

Hub fdtioatip ca ob ber Icidic.

Taings (ftcmabl.

3n luilbem Kampf fdilng <Eri an £ri.

Pen Bruber traf 100hl in bas Berj

Prr Königsftahl, ber grimme.

„Slfhilo, rahr iooIjI, Pu mein ©cmahi:"

Pas mar in töof'anbs Köntgaraal

Pas Bodneitamahl, baa rdjlimmc.

Huu mar bahin bea Königs Kraft,

Pee Belbenarmcß Beru erfditatn.

Umhüllt fein Strahlenauge.

„Dhr RLiitnen, rimtnert mir ein Sdiiff,

R>ie heina ttodj fuhr um Bonoegs Riff,

Pae einem König tauge.

Brfdilagt mit ©ulb unb eblem Stein

Pen Bug, toebt (Solft ins Segel ein,

Per Borb mohl fruhig rage!

Unb baljrt tur Seite mir Hlfljilb,

ffiit Rrirern rdimüdit bas holbe Bilb.

Hub Iaht bic Cojcnklage!"

Hub als nun tanjt auf blauer Jlut

Per Pradte, fthleuftert er bie ©litt

Per Jameln in bic Blanken.

Pie Sonne fudicnb, fdimrrtgeftül{t,

Prr Stirnreif ihm oom Sdjeitel btikl,

So ficht er, ohne Wanken.

Per Pradic fliegt bttrdi Sdjaum unb tötldif,

Bis ytammenlohe ihn umnfdil,

HMe eines Purpurs Jalten.

f>o fuhr hinab in Bbina Heidi

3m Köntpardimudt Trau Hlfhtlft hlcidi

RJit König Ring, bem alten.

(ötto KinM.

\Rod> gehft in lociljcr Boa Pu
Unb mcidjem Tillhut ftmdi's törftränge.

Hub bodi ift's Pir fdion ab unb in,

Rls ob ber Trühliug um Pirfi fange.

Dd) l'eh'a an Pcinem Sonnenblidt

Unb hör » am JüihenhcUcu lathen,

Pa biitincit linb nun Somtncrglüdi

Pie Bogel ftlton am Brncrmadjen.

5?(ftnccglödict)cn.

Sie bauen Pir ein luftig Baus
Bon rieb' unb frifdjrtt Trüljlingsbtüfcn

Bub fliegen imitfdirrnb ein unft aus,

Pein frommes ROäbdieugliidt ju hüten.

Pu aber gehfl im grünen Eleib

Unb weiften T ilihnt burdi'a ©efträngr

Hüft hörfl aus froher Knoapen{cit

fittr gani oon fernher Trühliitgshlätigc.

^ri^ridj £aftcDe.

^ngeborg.

itnl'rc Pfaftc haben lidi gefuiiftcn, RJandimal mill es röflidi uor uns tagen

am lirriinorg iiiiibe mir uerioeilt. Bttrdi tue grau ocrhängle Pämmerung.
t^ia nadt karg gcmelT neu. Hillen Stuiiöen Unb ina O&liim bea lidtlen Cages toageu
l^ir auf ttadifltdi bntihler Bahn etilcilf. W\t ben |let» miliplüditcn, kühnen Sprung.

Botfciib fteta unb ftels ocrjiocilclitft eilen,

Baften nur in atcmlofem tauf

Hub btirrii Bebelfdilcicr II] ut nnotilni

Unler fernes RJärdicnlanb hdi auf. W. C. Z?crsl}ofett.
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(Scöidite.

^Burg Sooncdk.

^cr Junher von Soonedi fdjlagt auf ben lifdi: Keinem Knappen bort ba» OMab aus ber t?aub!

Hnb trefft ihr baa Siel, baa idi (End) erfami,

(Ein Bcdier Wrin wirb (Eudi lohnen afsbAnn."„Äuf, Knappen, rdjenkt ein ben Kiltmt frifdj!

3ljr Herren, eh' wieber 3 Iii- leert tu« ©laß,

Werkt auf, idj weif} <Eudj 'neu liüniidien ?pili,

tPic idi unb jcglidicr Bedthumpau

31jn nimmer nodi mein' (tage Jahn!

£icf bruntcu im fmfleru Kerherlianu

Weilt mir \n 03afl nodi ein Rittcrainanu,

Per fredje Jmiher nun J'ürflencdt.

3dj fing iljn brühen uor (Ehrrnfela weg;

ojr füll mir ba unten im Rellcrgrunb

Hin RAllenfrafi oerfaiilen, ber Bnnb!

Podi rühmt mau, 3hr mifjt es, ihn meifumhrr,

Pa|j Keiner bie Rrmbruft meiftert, wie er.

Prüm man leine Runft uns erfreuen beim Wahl
Wan führe ihn uns berauf in ben ?aat!

Bwar fürdit' idi, er roirb tut* enttSufdien frtimcr,

Hnb ber Sdiflltc tierftefjt feine Hnnft nidit mehr,

Penn elf idi ihn gaftlid) füljrfe in» t?aus,

£tadi idj bem Sdmrken bie Bugen aus;

Podi wollen wir felren — oortrcfflirfier Ä*ifi !
-

lfb baa Biel Audi nnbcl ein blinbcr SdjÜH.."

Saut jaudnte bie Rnnbc unb fdjwaug t>r» Pokal,

Hnb ea brülntte nun trunkenem tadjen ber Saat.

-- „Wohlan, Berr Kitter oon liirftciicrit,

ffian rühmte (Eudi fiele mir als ?diüttrn hrdt;

Prüm Inb idi ju frofjrm Qürlagc (End) heul,

Pamif (Eure Runft bie Herren erfreut.

Bebmt hin (Eure Knnbruft, fdiirfil grwanbt

„Soonedier, weih' midi foglcidi bem Cob,

Pudi Ijiiljne midi nidit tu meiner Hof!"

„Schweig'. Sdiurhe, unb nimm bie Armbruft hin!

Sonft jiuina' idi mit Jultern ben ftürrifdien Sinn."

„ 3n (flotte» Kamen, fo gebt |ie her

:

Perfudicu roill idi mein alt ©eioeljr!

Podi, Berr, 3hr roifct, meine Äugen fmb bliub,

Hnb idi finge, bafj idi baa Biel nidit fmb'.

Prüm »cigf ea mir, wenn es fleht bereit,

Wnb [agt mir, wenn es \um f>d)iefien Beit."

— „Wohlan beim, es fteht! Bun frifdien Wut!

3cf}l ?etgc Pid), Sdjiitj, unb triff mir null"

- „So helfe mir ($ufl unb lenk' mir bie Banb!"

Sdiou hat lief) ber Blinbc Mir Seife gewanbt,

Wo bie stimme crfdioll; bie Sehne fdiwirrt.

Jtuf fprinpen bte Kitter, ber Boljcit hlirrt —
(Ein Sdirei uoll (Entfetten, null Witt unb Sdunerj:

Pein Suottcdtcr brang bae Oüefdjolj in» ^en!
Hnb (lcrbcnb tragen bie freunbe ihn weil.

Podi jnbelnb frohlodtf ber Tiirftencdi:

„3dj banhe Pir, bafj Pu mir Radie befdierl,

Klein l?err unb <K»i'ft!" - Pa burdiftüßf ihn ein §ditocrt.

^mei freuitbe, aufgewadifen,

3u Beuenburg am Rhein,

Pie müffen beibe bienen,

Solbaf muft jeber rein.

Per eine, au* bem <Elfali,

3u ^trafjburg in ber »tabl.

Pen nnberu mau in Baben

Bum $eer geiuunineii hat.

Hadj Iranhreidi jeht marfdiierrn

Pie Peuffdien wohlgemut.

„Hbe, mein liebe« 9dialiel!

Bleib mir nur immer gut."

187».

Unb al« er lag im felbe,

Bei Buit«, ba ging es Iob.

|?rini Wilhelm warb getroffen.

„(Ei, Pu oerfluditer JranioB!"

(Er legte an, er lieltc,

(Er traf ihn allmfdiwer.

„BerjaUerliebfter Bruber,

Kennft Pu midi britu nidit mehr."

Wir linö bod) aufgewadifrn

Bu Beuenburg am Rhein."

5diweig Itill! wir miiffeii Jeinbe

3it biefem Kriege fein.

3a Jeinbe, \a Jeinbe,

Pie wir bodi Brüber fmb.

Pa^ idi Pid] Ijab erfdioffen

Klagt nodi mein Rinbeahinb! Vian» 211. (Srfininctcr.

XXX1I1.
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*>6-2 Dcutfchc Qi<fyun$.

Üamcpalscrmncrung

Heim Burdtltöbcrn nergefTener Jächer

Jn meinctn Srfjreiblifd), inmitten von (ttm^,

Jllten Briefen, loeiljcn unb bunten,

Jicl eine tarnt mir in bie Bant».

Mnb Die «Eiaarttte im Bhtubc

(Eine feibene HJaaltenlarve,

Jlrfl icrhnittert, nun Sdimeil? befleritl,

tan Tic jroifdicn vermeinten Blumen,

niiternolb-Brben. im »inhel verjtcrftl.

Mnb im nahm bie vcrfdiliffcne tarne,

hinten fdnvnrj unb von anhen rot:

H>eid)c, lodienbe Seibenroanaen

Unb Dahinter lauert ber Cob! -

«Eine Jini »ou (Erinnerungen

Kaufditr hervor in roirbclnbein ÖLanj.

Bunte, lendjtenbe flaubcrblumen

Bits ber Pcrganpenheif ladienbem Braut.

Blüten im tollftcn fafdiingstreibcn

£raf id) bie Blcinc im roten Bleib,

ladicnb fdilna fie midi mit ber Peilfdic,

Jorberte ladicnb mein (fieleit!

Lüfter fanben mir uns beim Can;e.

Bei, mir flun ftc bahin burdj ben Saal!

Stürmifdi mollt* id) lic an midi puffen,

Bod) Jic cntfdilüpfte: „(Ein anbcrmnl!'

Später falten mir bann beifammen.

Blulrol blinhle im OMafc ber IFcin,

Blutrot mitlitten bie lultincn tippen.

Als id) lic kiilite fpradi Tie ttidjl: nein!

Bemasltirrunfi! Bie Inrorn fielen.

Brüfenb fal) id) ihr ins (ßeftdtl. -

ladicnb fdinippfe fte mit ben lindern:

„Ba Bit, fprid) bod), gefall' idi Bir nidil?"

3a, |ic haltte mein Bcrj bcpvunncn,

3dj ficftanb ihr'» mit tvilbrr »Int.

(Ernflhaft blidilen bie fditvarjen Bnp.cn,

l'eife fpradi fie: ,,3d) bin Bir gul!"

Saßen mir einfam bie helle tiadit,

Spradjen über ernffhnfte Bingc. —
Um uns mürbe nd'dierjt unb geladjf!

Sie erjählte oon ihrem leben:

„Zimmer baafelbe, fapaue — lagein!

labenmSbel muß. laufen unb rennen,

3mmer bei guter launt fein.
—

Blorgrna um ad)l Uhr rdion auf bem Pojteti!

Kommt man nur fünf BJinuteu ju fpät,

©iebt's einen lärm, ein Sdjimpfen unb Jludien,

Baß einem gleidi bie Xult vergeht. -

Bbenba um neun mirb man eublidj cntlaffen,

31t bann \n Banfe hur; oor jehn,

regt lid) ermttbrt um elf Uhr fdilafen,

Hm um fedjs ivicbcr atifiuftch'n!

Jreublofe Ilugcnb! — 3u Baufe nur Rummer,

Selten einmal ein freunblidiee IPorl.

IBcnn bie hlcincn vMdiroiJter nidit mären,

tief id) fieul' auf ber Stelle fort!

Da, motu id) wollte! ©ut hönnf irfi's Ijabcn,

3ebtn Blorgen fdilafeu bis icfjn,

JUIe Cape Boiqcrt unb Ihcatcr,

3mmcr in Samml unb Scibr geli'n."

Dn (ftebaulten urrfuitlu-n Ijörf tili

3hrem ernlten Opeplauber |u:

„Brntea BWbel, fo ift bas leben!

Biele habens nidit beffer, mte Bit!"

Bur ut fdjnell mar bir 3cit verronnen

Hnb mir ainaen, bie Uljr fdilun vier. -

Beulcnb fuhr ber BMnb um bie €dten:

„Hrmes HJäbel. mie leib thn|t Bn mir!"

Buf ber Strafte falj idj fic mieber,

tief unb tiefer ton ftr bie Boll) • • •

Spötttfdi nrinlt bie befledttc larur,

3nnen fdimart unb von anften rot!

€&$ar Keimöle*.

3di mill |it ihm unb fo ihm hlaartt: Bie l?nnb, bie trifft'* |iuüdtiullofjeu

Sie ilt jcltl Bein, idi muli eniranen. 9R tärtlid), wenn lic liebt, tu hören;

(S» bleib" andi licinc Ectnuna mir; B)adi' ftr nie meinen, fdionc |ir!

W\ll nidil mehr an btc Büfc benhen,

Bud) lic ilt »art, ro letdit ?u hranltcn; l«<"»> »" l l,fI» «rtanhni leben.

3di bitte Bidt, fei nul tu ihr! ^fi l'ic pcliebt mirb, hinacueben

Bid)t mir, |o bodi uadi meinem Sinn.

Barfit mir nidit Bali enliicaciibiinaeu, Bu fdtlimmcs Riub, bas midi verlalTen,

X^cil mtri) etnft, adi, mit leiditen Srfnvinacn Sich', mas midi hräuht: idi Itann'a nidil lalTnt,

Pevitlirlr ihre Bhanlaftc; Bali idi Bit nidil »um OMiidic bin.

AM* »,« \,„.uüM4<n m 5uUy.priiM»oininc «».. Qu^o nirenftetn.
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Ufr Villip irr Hrrlirbtett.

Cuftfpiel in fünf Hften von Vollere. 3n 6cutfd?en Dorfen von tubwi$ $ulba.

(tfortfefeung.)

Vtrrter /uifmti.

tfucilt. »t»rin<nt.

Wo ri nette,

fträuletn, 2ie fawen ben ©ntfchlun ui eilig.

Vucilc.

i&tit £er,v bas fdjroer gcfvänfr ift, mögt nidit long;

©s roill Vergeltung in feinem rrang

i'iüd) Wadie fdieint ihm jeöco Wittel heilig.

3u idnnäblid) l)at ber Heuchler fid) benommen!

SR ari nette.

Sie febn, id) fclbft fauu nodi nidit ju mir fommen.

iHMe öiel (Megrübel idj and) bran tiergeube,

's gebt über mein l'ntein; begreif* wer tarnt.

Worii niemals borte roohl mit grbfjrer ^reube

(Sin Viebenber ne gute ^otjdjaft an.

3for partes Skiefdien idjicn ifjm ioldi ein (Wirf,

T<\\\ er midi gerabc^u uc Wüttin nannte.

Utltl bennodi — als id) roiebcrfam, ba ianbte

0C mid) mit unerhörtem Sriiimpi >urücf.

9Baf ift gcjd)cbn, Das in bev furzen ;{cit

^bn io uerroanbelt bat? ,\d> fauu's nidit foffen.

l'uei lc.

".'tidjtö ift geidiehn, mos ibm bies -Kcdit verleibt,

Unb nidjts fann mid) öerbinbern, ibn (U hoffen.

£tt fragft, mos il)n getrieben ^um Verrat ?

Sein falfdjes frer,*, bas bar ift jeber Irene!

Wab jener leib'ge Vrief, ben id) berette,

Ten fleinftcn Vorroanb ibm \u foldjer Ihat?

W a r i n c 1 1 e.

,)d) teil" es ein, man bat »ns Untergängen;

ghtti Vügner baben itnjcr $«tj »erroirrt;

Unb mir - mir laujdjcn nod) mit gliib'nben fangen,

©enn ioldies Vtimpenoaif uon Hiebt girrt,

Unb roenu*s mit fiiücnt
v
i>ort uns fuuftgercdbl

flnid)maditet, fdimcl^en mir in icl'gcr Stummbeit,

Sdjroad), roie mir finb! i'fui über nnfre rummheit,

Unb Mrieg bem ganzen männlidjcn Wefdjlccbt!

t'ucile.

ühtt, er ucrladi' im* nur aus Hottet Mel)le!

Tod) bies ift fein Iriunmh, bei lange mährt.

3*alb mirb er fcljn, baf; einer eblen Seele

Verfd)mäbte öunft ftd) in ^cradjtung feint.

901 a r ine t i e.

Wir ift in biet'em Jyalle boupclt lieb,

Ettfj id) mir nidjts bergab, turd) gute Weifter

Starb idi gcroarut, fobaf? idt, als man breifter

Mürdidi |ll merben anfing, ftanbljaft blieb.

Wand) ^Inbrc bätt' aufs matrimonium

3n reid)lid) bem Veriudjcr uorgcidioffcn;

^di aber: Ncscio vos!

Zueile.

Sic fpridjft Tu bumm!

Die ;^eit ift id)lcd)t gcmäblt für iold)e hoffen.

Mur,\ benu, id) marb ins tieffte Ver^ getroffen,

Unb menn fidi je fein ungetreuer Sinn

Turd) irgenb einen <>Hikcfvf all, ben \u hoffen

^di jefct fiirmaljr nicht mehr berednigt bin

renn mein ber Gimmel iotnel stummer fettbet,

Ton gönnt er nid)t ber Wadie fiifte t'abc —
Senn, iag' id», je \u mir \unirfgemcnbet

Gr mir iem Heben bot" als Cyfergäbe,

2ciu heutig Ihun fuiefällig tuiberriefe,

3lud) bann üerbiet' id) £ir, für ihn Partei

3tl nehmen; nein, Dielmehr Tciu Streben fei,

Wir anzumalen feines Kreuels liefe.

Sogar menn mein ©emfit fidi nadifiditsuoll

5Bemcgcn liefje }U Dermüufducr 2d)mäd)e,

Ui^ill idt, baf, mir Tein Gifcr mibcrmrcdjc

Unb neue Nahrung gebe meinem Oholl.

War i nette.

*Vur Wut! Wit dornte merb* id) bieo betveibeu,

ili'eil and) bei mir ber milbc Wroll nidit mangelt ;

Oa, lieber miü id) eroig Jungfer bleiben,

6h mid) ber biefe Wauner nodjmals angelt.

Xem roerb" im . . .
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i'«>4 Pcutfchc

fünfter Auftritt.

Albert.

Weh hinein, Vucilc, unb fag.

;-?u iprcd)cn wünfdjt' ich mit bem i<äbagogen

Aflcanio'*. renn cv, ber il)n erlogen,

4s.
l
cifc wohl, wn* ihn ich furAcm quälen mag.

«edifler Auftritt.

Ulbert .oltctn •

Ulbert.

^n meldjen Abgruub iorgcnuollcn Vcibe-

jßJtvb man burd) eine fd)lcrf)te Chat getrieben!

Seit fahren foltert e midi, baR i et) quo Wei$

iWv cinft ein frembe* Miub tiefe, untcridneben.

C, bätt' id) nie narf) jenem Wut getrautet,

'.Ca* und) mit ewig neuer i*cin erfüllt!

^alb ich' im Weift id) ben betrug enthüllt,

l'fein $>au* uon Srf)mad) nnb ififjgcfdnrf umiiaditct /

"üalb mieber fd)cint ber Sohn, ber meiner Ccitung

Vertraut ift, üon Wefahren mir umringt;

Senn ein Wcfdjäft mid) fern \u weilen zwingt,

Cann fiirdjt' id) bei ber .{vitnfebr fdjlimmc Reitling:

Vidi, miffen Sic nod) niditc-y «rauf ift 3hr Sohn;

^r fiebert, bat ba* $kin, ben Arm gebrochen. —
Mm*, jeberjeit, wohin idi aud) entflohn,

^iilil' id) mein ftcr;, in taujenb ^ingften yod)cn . . .

Siebenter Auftritt.

Ulbert. 9lcra*4r«ft.

iVetapl)raft.

Mandatum tuum curo diligenter.

Ulbert.

tWagiftcr . . .

-))lc taub»' oft.

Ifiu Wagifter, warum nennt er

:Wit biejem tarnen firfi? Seil magis u-r

Vcif?t : breinml größer.

Albert.

:Wir gan\ neu. liin Utfort,

tWagiftcr . . .

tWctapbraft.

fahren Sic nur fem, mein \>err.

Albert,

Ca* mill tdi aud); brum fabren Sic nidit fort

OJiit Unterbrechungen! Dobian, $11111 britten

Hub legten iWal, k
JWagifter: Seil mein Sol)ii

'.Wir Mummcr madit, er, ber in ^urfn unb Sitten

;^d) liebenb auferjog . . .

4'ictaphraft.

^a, filio non

l'otest praeferri nisi tiliws.

lucfyuiuj.

Albert.
1

Tic* Maubcrwclfd), Magiftcr, fdjeiut biirdiau*

(jutbcbrlicb mir. AI* grunbgelehrte* -Vuui*

Unb möd)tigeu Vateincr rühmt Sie ;Vber;

,Vbod) wa* beut bcjprodjcn werben muH,

Nimm
x>bver ganzen Sd)iilwci*hcit entrateu

Unb biefer S^ombarbicrung mit Zitaten,

AI* jprätfjcu Sic bocierenb uom Matheber.

IVcm Werter hat, obgleich böcbft welterfabrcn,

2Wir niriu* als meine horas ctngcbläut,

Unb fdjuurr' id) fic aud) Ijcr feit fünfzig ,)abreu,

^öl)mifd)c Cörfcr fiub fic mir nod) l)eut.

Crum fort mit ^brer boben 33udigclnl)rtbcit,

Unb reben Sic io jd)lid)t, baf? id)'* uerftebc.

'Wctavbraft.

! Wut!

Albert.

*Wciucm Sohn ift bange uor ber (ihr.

So oft idi aud) fein \>cv,\ mit Zartheit

Weprüfi, nidit* hören wollt' er mir baüon.

Wetaphraft.

(£r benft Dicllcid)«, wie »Waren* Sulliu*

i<on feinem trüber jdnieb bem Atticu*,

Unb Wie ber Wriedie fügt: Athanaton . . .

Albert.

\>crrgott, Sie hartgefottucr Sd)ulfud)<>, laffen

Sir Wricdicu, iiirfcn unb Mroatcn rulm;

Ccnn bie, famt allen anbern "iWcnidicuraffcn.

Utfa* hahen fic mit meinem Sohn ,yi tbun!

SWctaphraft.

Wuu alfo beim, ^br Sohn . . . ?

Albert.

$d) glaube faft,

i&x hält mir eine Veibenfdiaft rjerborgen;

^a, zweifelte*, ihn brürft geheime Vaft;

Ccnn, nid)t uon ihm beinerft, fat) gcfteni iWorgcu

,^d) einfallt ihn im ih?alb, in ftillcr Grfc.
1

s.Weta»hvaft.

:Wit anbreiu Sort, im laufdjigcn t*crftccfc,

Am fernen Crt, seecssus auf Satcin;

Crum fagt Virgil: Est in secessu locus . . .

Albert.

ihMc fommt Virgil ,yi iold)cm VofiU'Uofu-öy

frat bodj fetn tWenfd) al6 nur wir ^wei allein

3» i"«"«" Stimbc biefen glctf betreten.

tWctapbvaft.

Virgil bab' id) citiert nur al* ^oeten,

Ccr bem 33cgriff gewähltem Ati*bmcf liel);

AI* 3f»9C» >»rf)t won bem, wa* Sie beridnen.

Albert.

^Wein werter vcvv, idi braudir hier mit utd)icn
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iUolw'iv, Per ."SnMft 6er "DorHclMon.

«uabruef unb ;ieugenfd)aft unb ^oefic.

ftd» felbft genüg' als ^euge mir unb Midjtcr.

üMctapljroft.

£od) \icmt inte« tloffijd) eblcr Spradjgcbraudi.

IVnu Tu vivendo bonos, jagt ber t^djier,

Scribendo sequ.ire peritos jagt CV aud).

Vilbel t.

*!Mcnjd) ober Satan, börft T*u mid» nun an?

'.Wctaplnaft.

Cuinciiliau verlangt i\v

«Iben.

Teiti iMiUjpcrmnni:

Ulbert.

Vol' ber \vnfcv

Wctar-brafl.

Unb lel)rt ald tiefer genfer

£ie :Hcgcl, bic für Sic imb ^eberinanu

Sehr niitjlidj ift . . .

Ulbert,

^cr Weier joll ?4d» treffen,

^erbammter \>unbc»olw! i»tir jurft bie ftaub,

Gin Siegel auf bic Sdinauu' £ir \u greifen!

ÜWctopljvrtf«.

deshalb, Verehrter, ifl ,V)v tfcmi entbrannt?

iUac mollcn 'Sic non mir?

Ulbert,

ftd) »Pill

Wcl)ür; ba<* jagt id» ,}»uait,vgmal muor.

tyietapbraft.

3ft'* »weiter nidit* - tot>l)l beim, id» iduocige ftilt.

«Iben.
Sie tlHii» icl)v gm baran.

IWctntfljvaft.

Hub bin ganj Chr.

«Iben.

So redjt.

:\>»ctapl)raft.

Int foil id» bleiben auf bem l>lnt>c,

itVtiu id» ein i&ort nod» rebe.

«Iben.

Wott nirtci geben.

l'ietuvbraft.

Sie »werben nie mehr jagen, bau id) id)ii»abc.

Sdjon.

«Iben.

ilMctayl)raft.

Spredie»! Sie, jobalb'* beliebt.

I

,\cbt eben.

Mctapbroft.

Unb |iivd)ie»i Sie Hon mir fein Untcrbrcdieu.

I
«Iben.

Wcung.

Metaolnaft.

-Bei mir ifl man in fiebrer v>ut.

^rt» glaub' c->.

Dobian.

«Ibcvt.

Wctrapbaft.

Tenn id» lialtc mein ^erjprcdicn.

«Iben.

"AVctapljvafl.

Hon jebt an bin id) fttimiu.

«Iben.
:rl)r gut.

l»fctapl)taft.

,V*i, veben Sie nur unbeiorgt. ,"\d) l»ovc.

9iie rnebr bereit* id) ^Imen bei» ^erbrufü,

Stofe idi nur burd) ben fleinften tfaut Sic flörc.

«Iben ibcMfif

IV» Sdmft!

SHctapljrnft.

3>odi, bitte, fommen Sie mm Sdjlufi.

tfängfi l)ör" id) ^l)ncn
(
yi; »um ift bas l$oxt

roefi balb au mir.

«Iben,
•ätfais jämmcrlidjer rhMdit?

:W ctapljraft.

Oiott ! Soll id) ewig laujrficu? iin-nu »uir nidit

ii>n baS Öejpräd) uns teilen, gel)' id) fort.

«Iben.

3ei<t reifet mir bie Wcbulb.

äWctaphrnft.

"ilodi uid)t vt <Snbc?'

Heim 3ciu\, mir ift boS fcivn idion gan* beflemmt!

«Iben.

M) bab' uodi gar nidjt . . .

iWctaplnou.

C, Sie »eben Haube'

Wiebt'v feineu ^all, ber biefe fluten bammt?

«Iben.

^d) berfte.

Digitized by Google



im Deutfdtc Dichtung.

Mctaphvnft.

-ilMcy ^(od) mehr:' C herbes Reiben!

Adi bitt*, id) fleh' utn"o £i?ovt. UiMc foltert mir

Ten Ttimmfopi, ber niefit ipridjt, Horn Reifen unter

irtjeibcn,

Ter idwcigl?

«Iben.

i&iut' mir, bn* 2 duoeiflt'u lehr irii bh

'

«ditcr Auftritt.

SNriaptirnf* «lUeim

3Hetapbrait.

"Jki einem W)iloiopl)cn ftebt m (cjeu:

Sprich, unb id) will Tu tagen, roer Tu bift.

Tedhalb, »oiin mir bev "SMunö ocvfdiloffeit tft,

^ftradit' id) mid) md)t mehr als mcuidilid) 2l5cicu

Unb taujdic willig mit bem lieben i*ich.

Vicht läge long wirb mid) bas Mopfmch plagen.

C, biete 2diwä>cr iinö nidjt .^n ertragen!

;^n, wabrlid), wenn man ihkieheit unb Weuic

i*evhiubcrn will, bie S'ippcn auf^uthuu,

rann foinmt bic gatu,c £<?clt au* itjron Wleiic;

Tann aliobalb »cridrtingt ben ftud)* baö .frubn;

Tic f(einen Minöcr unterridnen (Greife;

Tas i'amm »erfolgt ben Üitolf; ©eiefe imb Otcdu

2d)reibt ein .^antfrouvft ; bic grau'n jiclj'n in* Wcfcdtf;

Ter Ticb citiert ben Nidjtcr Por bie 2djranfc;

Ter SriiiUcr ichlägt bc? £ebreve< Würfen blau,

Unb bem Wefunbcn reidjt Slrjnci ber Mranfr;

Ter fd)cuc .«öafc . . .

Neunter Auftritt

9irt«»liraft. «Iktri.

Ulbert
Kflitltl ihm mit <in<r »oultitrglod« in &it Cbreni.

X)M C t Cl p I) r 0 1 1 ' mlfliffren* k

Wnabc! t>i(fc ! Vlu!

i ,vortie^iiii(i f olqt. f

(Im Äb|rf>ic6.
\Httt efr IRtleMi' von £ctmmjmi<> . trüumtrti

ie Badit raufriit uieber auf bie Halber,

Sie hüllen fdimeigenb (id) in fdimarjee Sdilafgcmanb.

Perftuuimf linb öögeletn unb Jelbcr,

Prrfdilafcn fd)Ieid)f ber Barfi burdi'a Hille Vanb.

IM ir IrÄumt von einer füfien Piene:

ß)il Mjeuem Sagen lag fte {ilfernb mir im Hrm.
3d) hüfilc fte auf Bhmb unb Stinte,

Pic frühlingefrifdjen «lieber bebten mann.

I

Pie (dienen Stunbcu linb cittfdnuuubcu,

Aua frfjattenbunheln ©rünben mehl ea halt

Unb raunt von frennung, K)eh unb Hhmben.

$o feltfam fdianrig mögt im KHub bev H>alb.

ßnn fdiludn' id) auf in bittren Chranen,

Hm Wege frauernb, hauentb auf bem harten Stein.

1* Iperj, iiu'jii baa eitle Seftncn?

Sitib allcB, alles, mir 5u felber, tute Cräumerein!

©Ho Znidjacli.

%*H\ ben Pidiler, o Iah ihn hülfen!

3n reinen Hüffen ift (Siuifihcil.

Peine Sd)önheit mirb altern muffen,

Peine Ileiie fmb bem Cub iiemeiht;

tfr aber hanu Rnpen imn Pir unb fa^en,

<£r Itaun Pein lr ob ju beu Sternen traaeu.

Palm lebt bie verträumte, ftüdjtiite Stnnbe

3n aller (jevien unb aller RJunbc;

Knlfcrbltcbfcif.

Peine Sdnueftern, in liefer l?erfunkcnheit.

3n yraucnjjeinädiern, rcdjt im ©cljeiinen

Horben voll Benflirr unb Sehnrudit unb Bcib

Pas ßKircben all unferer liebe träumen,

Werben fragen, roic Pn luvhl Ijafl fdiim fein mülfen,

Per er Stunben ber liebe ßemcihf . . .

l*a|i ben Piditcr, o laß ihn hülfen!

, 3n feinen Hüffen ift (Smiflhcil.

i>ans Ruöorff.

^«u prunht mein Limmer lelifl mit bem Bilbe,

Pas mir, feit id)« flefelin, im Beqen umhut:

ß)aria ift c», bie barauf in RJilbe

Hl« (inabenreid»e Hunafrau B)uf(er tront.

Pas HefuahinMein legt, bas hDdjpemethlc,

Pic runben Baubinen mann an ihre Brup;

Johanne» unb ein BLIgblein, ihr jur Seile,

3u (Enjjelaanmuf Hehn unb (Enaelalufi.

^o6onna auf 6cm fiBronc.
(Htmilllic rt>n

Idi aber fei)' Pidi, Iran in ^eil unb Bulben,

Mnb kann nidif Peiner Huflcn Straf»! erbulben,

Per frinnerjlid) riifj erljellt bie Seele mein -

Unb mbdif in Pemut bodj fo gern Pir bieneu,

IMaria, Peinen emigfdiöncn ß)icncu

3n Eeufmheit mid) unb frommen (fluten meiljn.

Qermann 8«ffcmcr.
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XI.

3iMr bringen bic^mal weitere ied)t< Wutadjten ,utr

xMfabcmie ftrage. Jiutf fpreriieu fictj gegen, eine* für

ba* ^rojeft aus; Hier rubren uon Sdjriftftcllern,

\w\ oon Welebrten in afabemifdjer Stellung ber.

(iin (Regner be* i?lauo ift ber Vitterar ftiftorifer

tywf. Dr. Georg 2£ttfotvMi on ber UniPerfität

Veipi,ig. (iv fdm'ibt uiuv

Veipjig, ben 1. C hober l!K)2.

2cl)v geelutev \>err!

Tie Aeademic lranvaise cntftailb im XVII. ^iü)X

buubert, im 3f i ,nlt ci Crtljoborie, be* ftbfaiutid

miiv unb bc\>
s?lutoritätoglaubeiK\ l£>> ift nidit ;,u

uerfenneu, bau l)cute eine ftarfc Strömung im reli

giofen, politifdjeu unb geiftigen i'eben uadi bcrielben

Midjtung Uinftvcbt ; aber gevabc auf beu beiben 0>e

bieten ber 2prad)C uub bev Vittcratur, bereu Jörbe

nmg 2ari»e ber geplanten beutidieu Vlfabemic icin

mürbe, hat ttiffenfifcfl unb $rajri* fid) gegen jebe

uonnatiW Siegelung eiufdiiebeu. 2o weit hier über

liaupt nod) Don allgemein auerfannteu Weichen

uub einer uou iljneu anogelienben Mritif bie Webe

H*in faun, ftüuen fie fiel» auf ben licvvfdieubeu We
braud) , pjudiulogifdje uub äfthetifrbe (Krfaljrung4

wiffeujdiaft, unb bieier empirifdir libarafter betf Urteile-

bebingt eo, bau nur mit IjÖdifter 3*orfid»t ber 2 ab

jcftiüität be^ 3 djrif tf tcllerc- unb Tidner* einfdiränfeube

Htaenjen gebogen werben biirfen. (iin 3Mirf auf bie

littcrariidic Gntwicfluug ber hüten \wauyg ,\abrr

;,eigt jo Utel
v
.>.cuev in 2pradic unb ,"vi)rnt, eine fo

jdinelle golge Won rabifal eutgegengeiefcten, einander

ublbienben lidjtergencrationcu, bau Weber ein ftarrtä

gcftlmlten am Gilten, nod) eine grunbia^lidie (int

idieibuug über bac-
;

J,uläifige unb bauernb ii-ertuolle

in 2pradie unb Munft mbglidi eridieint. Qat ;^cit

alter, bac« auf allen (Gebieten bie Stenn \eidien beti

Übergang* geigt; erregt naturgemäß ba* Verlangen

uad> einem fefteu $a(1 im 3iMrbel bev gegeueiuanber

aufämpfeuben WtV.ni, nad) einem fraftpollen 3k

iänftiger, ber fie burdi bac< geweiljte £ l ber Autorität

,ui glätten nermödite; aber nod) niemals bat eine

»Hfabemie ober eine äbulidje Mörperidiaft große geiftige

Bewegungen \u bvedirn ober in iljrem l'aufe \u

lenfeu Dcrmodjt.

flnbererfeit* ift oljnc Zweifel ein anerfannte*

Crgan yir Veituug bev Urteile in fprad)lid)cu unb

litterariidien flugclegenbeiten van allgemeiner «Beben

tung für reutiriilaub gu crwünfdjen. (fr fei nur an

bie ?luofd)reitungeu ber 2pradtreiniger, bie fragen

ber 3*übnenyMifur unb be* llrbeberrcrittfl erinnert.

Sine beutfdje Hfabcmie, uifammengefefct aus ben

beroorragcnbfteu 2d)riftftcllern, Vittevarljiftorifern uub

Mritifern ber Nation, fönnte iljr Urteil mit Grfolg

in bie 3i?agid)ale ber offeutlidien ^Wenning unb ber

Wejebgebuug legen, bie Freiheit unb ba* materielle

>Hcd)t bec Miiuftlero waljrcn, ber üben Wleidnnadierri

weinen, iwie ec< v 3V mit 3k$ug auf Wagner»

„"^arfifal" nötig gewefen wäre, uub wertuollen

Vciftungen burdi iljr ;kugnii5 \ur allgemeinen Vluer

fennuug uub bem gebüljrenbeu lirfolg uerbclfen.

Tabci ift freilidi luuauc-\ufei5en, baf? bieie ^Itabemie

mit beu wcdn'elnbeu iyorberungen bec>
;

J,eitgeiü>:>

ivüliluug bcbielte unb fidi pgfeid) frei über il)u

erbeben wüßte, Wae- uad) ber liivbciigcn (Srfalirung

faum möglid) erfdjeint. renn eine ftäubige Morpo

ratiou, bie fid) fclbft ergänzt unb idi wüßte nid)t,

meldie aubere Ülvt ber tfrgän\uitg uor,\ufd)lagen wärei

altert uub verfällt nur \u leid)t in einen ftarreu

,
"iiMberftanb gegen jebe Neuerung. Tie (yefdndjte

ber Aciulcmic rran^nls« fatm aU- loarneubev Beiipiel

boffit bieucn.

'Jluo bem (betagten evgiebt fid), bau meiner

ilieimmg uad» bie 3kgriinbung einer beutidieu ^Ifa

bemie gegenwärtig nidit \\\ empfehle« ift. Tie $un(

,
tionen, bie il)Y anfallen Würben, fönuen beffer in jebem

\

Jnl'e burdi einzelne Stutoritfiteit, freie Bereinigungen

ber fülircnbeu 2dirittfteller unb Welebrten ober burdi

ba\u berufene flutfidmiic, Wie e-> \. 3^. mit (*rfolg

j

gelegeutlid) ber Regelung ber Bühueuau^ipradie ge

idielien ift, wabrgeuommen werben.

^odiadituiigvDoll

<*eorg 3i-itfowc-ti.
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:>Htf iK'utfcfje

bcnio cntid)ieben lehnt ber Vitternr YMÜorifer

^rof. Dr. ?lbolf ftrel) in Süriri) bas Vrojeft ob.

(Sr inireibt:

3ürid), Cftobcv li«ö.

Sehr flceljrter verr!

Tic Urridjlung einer Vlfabemic ber Vittcratur für

Teutfdjlaub mürbe idi nid» begrüßen, fuferu fie f icfi

in ben bisher üblid>cn gönnen nnb Welcifcn bc

wegen mürbe, was mir nidn notwendig erfdjeint.

Tic Erfahrung Icdrt taujcubfältig, baf; ber gelehrte

Einfluß auf bie (ebenbe Spradie nnb Vittcraiur nid)t

uoiu Witten ift.

.fcodiadjtuugsDoll

Vldolf ,"yrelt.

(iin ablehnende* Votum giebt and) Marl $U eib-

treu in iibarlottcnburg ab. -&ir neben feine 3»>d)rift

mit itfeglaffung einiger Stellen wieder, bie fid) mit

SdiÜrfc gegen anberc Sdjriftftcller lebreu. Marl

Vlcibtrcu fd)rcibt:

2t. Moritj, Ungabiu, 7. Sept.

2el)r geehrter £>crr!

Ter Vlon einer „Tcutfdjen Vlfabcmic" märe zu

Wunftcu einer gcfellidiaftlidjcn Hebung bc* Sdjrift

fteltcrftoiibc^ allerdings febr zu wüufdjcn. Tie

Tcutfdjcu find bcfanntlid) in ihrem erhabenen ,\öectliw

um* als Volf ber Tiditcr unb genfer Don foldicr

(5l)rfurd)l Dor beut bloßen Weift erfüllt, bafz bei idueu

ein fimplcr „Vcrr (Moetbc" ober „ftcvr Sbafe*pcarc"

uucnblidi tief unter jebem beliebigen Titelträger ran

gieren mürbe. So überaus fumifdi bie Betrachtung

biefer crbärmlidjcn Gitelfeiten ber angeblidjcu Multur

gefcllidjaft, fdjeint bort) eine praftifdjc Veredjtiguug

norjuliegen, baf< mau bem Sdiriftftcllcr burd) ben

Xitel eine* „Slfabcmicicn" aufhelfen will. 9iur barf

man fid) nidjt Dcrl)el)lcn, baft in einem inonardnidien

i'anbe * ftets bie Wcfabr broljt, i'iebcnrürffidjten bei

l'luomoljl ber Mitglieder malten \\i laffen. Unb wer

unfere unerhörten litterarijd)cn liliqucu.zuftänbc fenut,

ber wirb aud) bann nidn* Wcredjtcs erwarten, wenn

bie ©abt ausfd)liefdid) ben Vittcrarl)iftorifcru ober ben

berrfd)cnbcn lonangebcrn ber jeweiligen Mode über

Inffcu bliebe. Tie ... in Berlin regierenbeu Truft* . .

.

mürben fid) oLptc weiterem gegeufeitig iljrc Anhänger

al* ,,?lfabcmifer'' znfd)au.\cn, unb ber iSiufluf; ber

Idcaterbireftorcn unb i'lgenten fowie amniier Ver-

leger mürbe bas iibrigc befolgen, znmal gewiffc

„Vitterarljiftorilcr", meift in tieffter Unfeuntui* alle*

tiiet)l zur Mobc Wcl)iirigcu befangen, gleichfalls bireft

Zu ber derrfdieuben (iliauewirtfdwft gehören. &scnn

alfo ber franzöfitdic^ Wabcmie, bie übrigen* aud)

mädttig auf liorncillc fdjimpfte, „Molierc ju ihrem

Muhme fehlte", menu fie Valzac an*fd)lofi, ;^ola

wiederholt ablehnte, Muffet erft ganz zulegt aus

Mitleid, als er läugft gebrodien mar, aufnahm, fo

mürben in Tcutfdilanb uod) unerhörtere Tinge

Dorfommcu. Tie mandnnal geradezu . . . Ver

leibungeu Don jrdiillcv , Wrilltmun , Waimunb ,

DiAlutt^.

^auernfelb greifen laffen ahnen, ma* man üon Veutcn

,
erwarten bot, bie oft mdtt mal fädig wären, bac<

Vebeutenbe Dom llnbebeutenben ,^u unterfd)eiben.

Vod)ad)tung*Doll

Marl ^leibtrcu.

?lud) (Meorg (ingel in Berlin befeunt fid) als

(Gegner bes Vlans

:

Berlin, ben 2. Cftober ltHti.

^Jtcin fetjv Dcreljrtcr Verr!

^luf ^l)te ,,^uubfrage" eingedeub, iitnü id) midi

glcidifalls als ein Wegner einer beutfdjeu ?(fabctnic

befenneu. Ellies, mas mir bis jeut Don ber „Acadcmic

t'ranvaise" gehört haben, läuft bod) int Wrunbc auf

Mleinlid)feit unb i'ärijcrlidjfcit hinaus. Unb menu

fid) bie „Wabcmie in Vari*" aud) weiter in nidits

Dcrfünbigt hätte, als baf? fie ßiuile Sola bedarrlid)

bie Aufnahme Dcrmeigcrtc, fo fdu'int mir fdjon bes

halb eine beutfdje v)tad)bilbuug nid»t münfdjeusmert,

benn bie Weufdicn bleiben fid) über bie nationalen

Wren\eu hinaus überall glcid).

Audi ift burd) einen Waffen Slufmarfd) unb

Waffen^ufauuitenfdjluü ber Münftlcr — ber Muuft

niemals ein Vorteil ermadifen. 3>enn bie Mnnft, bie

wahre, ift unb bleibt ein Mmb ber ^infamfeit.

Mit Dorv'tglidicr .^odiadjtung

*m Ahr

Weorg «ingel.

hingegen tritt "^aul iVcrrliri» in Berlin ^itnt

Minbeftcn für eine Wabcuiie ber beutfdien 2pradjr

ein, wenn aud) nidn für eine Vif nbemic ber Vtttcratur.

Ifr fdneibt:

Verlin, l. 2evtember I'.hh».

Sehr geehrter "perr!

Unfere 2prad)c, bie inoffizielle uid)t minber als

bie offizielle, leibet gegenwärtig au einem Sdjwulft

unb einer Verwilderung, bie nur uod) in ber nioberucn

1 ^Irdjiteftur ihres gleidjcn ftnbcu bürften. „ihee

ÜÄesmer" unb „Saal Vedjftcin" parabieren neben

„Zur
s>lblauung gelangen" unb „zur öffentlichen Mcnutnis

bringen" , „berfelbe" wud)ert nidn nur munter meiter,

fonberu wirb Don „jener" faft iibcrwudiert, unb es

ift nidn irgeub ein 3ritungdid)reiber, fonbern ein

Woetbebiograpb, beut wir 2ät}C Derbanfeu wie: „Tie

UlMrfung bcffclben übertraf jene bes WÖt}." ^nnucr

mehr unb iuel)r lätit fid) ber früljer DerhültnismäBig

nl* feudtenfrei z" bezeidmenbe Oforben burdi anber

wärt* Wemad)fenes imponieren, unb öffentliche Mcbner

glauben ohne üMrfnng \u bleiben, wenn fie nidjt alle

fünf Minutcr .zweimal zur franzofifdten Stellung be*

Cbjefts unb ber abDerbialen Veftimmung iljrc ;{itflud)t

nehmen. Tie Crtlmgrapdie in für bie Sdiutcn unter

Tad) unb 5yad) gebrad)t, bies hinbert aber nid)t, baf;

nid»t jebev einzelne Vrhrer feine eigene ^uterpunftion

Ijat, es hinbert uid)t, baf; nirfjt nur bie Leitungen

unb 3c ' t fd)riftcu, fonbern felbft bie VehÖrben unb

tWinifterieu bie Sditilorthographir ignorieren, ^ficht

|

immer hat Tu Voiv-Wrtnmmb eine gliirflid)e .^anb ge
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£tne tleutfcbc 2lfabemie. 269

habt, wen» er aus beut Vaube, i» bem er al* einer
j

ber (Jrleud)tcfteu oerebtt würbe, 2trcihügc auf

frembco Wcbict unternahm, bic Wcbanfcn jebod),

wetdie er ist i in ber nfabemifdjen gcftTtbt über

„Sine «fabemic ber bentfrfjen Sprache" entwirfelte,

gehören \\i {einen folgcnfdimcrftcu unb frudpbrutgeiuV

ftcu, beun fie (eigen ben allein nioflticlicii is?cg, nnjere

2prad>c oor einem Verfall u< bewahren, ben feine I

SKodjt ber 28clt fonft aufhatten tünnte. 91. ©edjfrein

•,mar erflärtc, eine berartige 2diöpfuug i*i l'vafttid»

unmoglid), benu ba* beutidte ^olf fei uidtt in einem

einzigen unb cinheitlid)cn StaatdWefen uiiammcu

gefagt. »Ifl ob nicht, Dom 9Zeia)ogcvta)t in Öcipjig

gar nicht \tt fprcdicn, eben bicieo Argument aud)

gegen bac< berliner rliYidiögeiunbbcitvamt Dorgebrariu

toerben tonnte, alfl ob nid», nadibciu für ba« corpus

sanum geiorgt, nun aud) bie mens sana ber c\lcirl»eu

(
yürforgc bebürfte, unb als ob itidjt bie Spraye ba*

liornchmftc Organ märe, burdi mcldicv fid) bie mens

offenbart! "Jiirfrt jmingenber finb bie fonft uod) Don

^ed)ftcin unb anberen gegen bie Mahonie in« falb

geführten Argumente; id) glaube ebenfo auf itjre
s#c

lotdmtng ncrUducu \u biirfen wie auf <irbrterung

ber grogen, ob bie nou tu Smio JHepmonb oorge

idilagcnc WabetnU \u einer «fabemie ber Vittcratur

überhaupt \u crmeitern fei unb ob mir, fei e« Jl«

2ti'uu-, ici tü uir ?lbmcbr bic frau^bfifri)c «fabemic

herbei uneben haben, Uharaftcr unb entroicfluug

ber X)ottfd)en finb bodi allun'chr Don imfcrcn meft

lidiot
x>tadibarn Dcrfdiiebot.

$odjadjtnngeDoM

$au1 Kcrrlicb.

Tie Äußerung i;rof. Dr. üReinfwlb ^cd)fteitu\

gegen bic fidi tKcrrlid) menbet, mar in ber „Tottidieu

ridituufl", *anb l, 2. 2kx abgebrurft unb lautete

in ihren midrtigftcu Stellen:

TaS SVburfnio ift ue* nid't ertviefen. Od' teitflue

tiefte ^cbürfnii, bie ^crufimn. auf t.it- iia*ahncnswcrtc

^ciiptcl ber Variier «fabemie ift na* meinem Tanu-

Otiten im* mehr alö einer £inft*t uiuutrencnfc.

34 Hu flcncn bie efmicflc Sraa^eherbe: beim

bie 2iua*e ift ein freies, fleiftige* ©ewad**, ba$ unter

hui 'KeflclmMUiic r-erfimunern miifUc, trenn fie Boer»

[Miti-t a.ebänbint treiben fömte. ?k Wcfrraudj ift mbem
Hclta* eine fuiiftlcrh*e Hat, unb in 2a*eu bei rtmtft

ift iebe VMet"crmutitunfl »CM UM.
Untere teutf*e 3pra*e tet ^Zcuscit mit Wiaentrart

ift criracHcu nuö ber freien "i;crcin6arunfl aller bcutjjbctl

Stämme. (Sin jeber Tialeft. au* ber uieterbeuti*i\

fort an tiefer iteubi?*tcut!*en 2ma*e mehr cter Wenige*

fehlen Anteil. Wart Huben- ni*t ton fraftificnben ©utfltm

ber Tialeftc. «ber über ben lialertcu unb iiber bei

Wctvalt be§ hcd'U'irfcubeu Spca^Icbeilfl nebe aud-

unter a\i «Jhitcrität bie all»iemei«e, auf ber Wajcntat

berubenbe 2vradfitte. Tic Hacnart ber betrerraaenbeu,

allflcmein ancrtauutcu -»ierbilber ift mie biober Winter

unb 9?oi6tIb-

Tie beut'd'c EvradMriffenfrbaft iei aud' fiinfttfl unb

mtbt all blifett eine Juilfrcicbe ^eratberiu, aber mau
nuirbicie fie nid't jur Sdmlmeifterin berab-

©ine berartifle Wacemie ift au* vraftii* tmmöfllKo,

beim ba& grole bcutf*e ^oU ift ui*t in einem etujuicn

uub eiubeitli*en 2taat«5irefen juKimmen (
ieraf;t.

eine \Htabemie nuirbe au* tu ihrem ciflcncu .Mitcreff«

ni*t ju einer eiutra*t ber Meinungen iielaneien. 3«
bebaurte bief im vinblirf auf avei uabelieaenbe (*r-

f*einintflcn ber iiiiinfteti ;{eit, im \MnHic! auf bte be-

tanute berliner ertboflrarbii*e (»onferew unb puf bie

ni*t mr fltitfc temitteube 1HtvV\cn ber Vutberbibel.

?lhnlidi mie iVcvvlidi, aber bod) flehen eine

'»llabcniie überhaupt Sttficvt iidi Start ^linb in

Vonbou. Cyr fdircibt:

Vonbon, beu II. 2cpt. 1»02.

2 ehr geehrter f»e«!

liiuc „"Jlfabeniic" uadi i<arifcr duftet tuürbe, mie

id) fiirrfitc, unter je^igen Umftänbcit in Teutfdilanb

}U nodi meitcrem SMnanthtcrtum führen; unb bax\o\\

ift ohnebicei mehr al^ genug norhanbeu.

(tinen tettenoen t^etchrtcu herein jitr iMemtgintg

unfetev herrlirhen, heute mieber — mie nari» beut

breiiufljährificn Striegc — übel jugeriaitetcn Butter

ipradic föuute man an unb für fid) )ool)t empfehlen.

Qfr hätte rcidiltdt \u thtm. Tic ehtgerffftnc gremb

mörterSeudie; bae< baburd) erzeugte allmätigc (5r

ftcrbcu befl methrcu 2pradi
ŝ
efüt)U\\; bie fleinmcifterlid)

iparfamc :i{cditfd)rcibunei ober Unrcditidircibung, auf

bic man fidi nerfteift; bn^ lädicrlidic ;-5uiammcu

fdjmetfjen Don Portern jn wahren 2 anofrit Ungeheuern,

bic beut Äuge wehe thun, beu 2inn oft ftörcu, uub

im ?luölanbc helaeht werben; bic ^uucl)mcnb gebaefte

2dncibart, bic mic eine haftige Trahtmctbung ober

mie ein gelbwebet Wuf flingt: bao allcv forbert \ur

Qeffevung |etaud. «ber idi glaube faum, baft eine

«fabentie ben redjten Raubet idjaffen mürbe.

eine iold»c «nftalt müBtc jcbcnfallv aud) JÖcr

treter bc« au0gefto|*nen ©ruberDoUcfl in -Lftcncid)

in fidi faifen. 5Bicte*y wac- uir gtereidjerung unfetet

2dniftipradic bienen fann, ruht uod) uuDcrwcnbet in

ben aiiuubartcu, ober wirb — im Horben unancr

fattnt - in £ftcrretd) gebraudn. (Sine btofe ba<>

„Tcutfdjc ilfcid)". bao ja uidjt baS gan,\c Teutid)

taub in, betreffenbe Änftall wäre baljcr Don uom

herein utwollftäubtg.

SWil aller vodmdituug 4V»r

Marl ^linb.

SBMt fdjtieften aud) bicomal mit einer llberfiriit

ber Debatte, ©«äufeert hoben ftd) in ben erften \ct)n

•Vcften .">•-', im norltegeubcn .\x-ftc I», alfo jufantmen

:»H 2d)riftftcller unb Wclchrte, uou beucn 2A für,

:t:i gegen beu i'tan gemannt haben Unter beu f.*

Herren finb M 2dniftfteller unb 82 Weichrtc in

afabcmiidier 2tcllung. «ton ben :u> 2dtriftftcllern

haben fid) 10 für, 20 gegen ben flau eittfdneben;

unter ben 22 belehrten finb !» ^rcttubc, Wegner

be<* *lan*.

®it werben im näd)fteu .\>cfte bic öeröffentltdjung

fortfciöcn unb hoffen Tic, wenn eo ber ?Haum irgenb

,

uilänt, im \mcitcn Vlprithefte beenben M« ßnneit.

XX XI II.
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ßnrl 3ofia* fftjriftian fiunfrn unb (fmft S«W|f.
:1Ü1 ungeonKften Briefen öuufcns unb Sdjuljcs.

III.

iinibreub 2cfi»l;,c noch immer in beu alten

traurigen Verhältnifieu in (Böttingen uermeilte, war

tBunfen I81fl in Oertin, wo ev ftcfi *Jfiebubr5 Wuuft

eroberte, ging im Jyriihling Mir, uadi fark\ nm
unter £ili>efter be 2act) boc- Stubiunt ber orienta

(ifd)en Sprachen \v betreiben, uub non bort uad)

A-lorciiv nu» er mit feinem Högling Slftor zufatitmcn

traf.
sJ«adj einem Übercinfomnicn mit betu Vater

9tftoi*d liatte er bieiem einige Monate beo ^abre*

loibmcn, gemann aber baburd) bie Muue für ungeftürte

Arbeit mäbrcnb ber übrigen ;}eit. ihtaä il)tn bamalS

ben Aufenthalt tu Italien boimclt mcrtuoll madjte,

mar bie glciducitigi- Anmeicnhcit Wiebubr* unb

$ranbi$'.

,^n :Hom nun erfuhr ^Bunten burdi ben Skief

3dnil*cc an 9ranbitf Horn 1.'. Man \xu\, ben mir

utlefct mitgeteilt liaben, Don bc* Tidnero Wcmüto=

ftinnnung unb feiner leifen Verbitterung gegen <•)»•

Wleidwitig erfuhr er bind) einen ipätcreu iniriit er-

haltenen) "Brief 3dt»tl>ccs au Skaubi* uou ber fort

fdireitenben Vuugenfranfbcit beo Jyreuube* uub feiner,
|

freilidi inelleidit uidit all,\u ernft ciupfunbenen 2ehnmdu,

gleidn'all* in Italien meilen Jlt filmten, ttambi* fyatte

hierauf in jnei Briefen auf bat SBfirmfte mit ber

liebevollen (Sinlabung, uad) Italien ,\u fontmeu, er

mibert, unb Fünfen id)(oü fid) ilmi in bem nad)

ftetieuben 2direiben au:

,yloreirv ben i".». 2ept. IH16.

Vieber 2d)ul>e!

Wadjbcm id» £ir idion ieit geraumer $cit

einen langen SBrief \n idncibcu cntfd)loffen gemejen

bin, yoingt midi eine uidit ermattete ("kiegenbeit,

Tir ohne meitere tSinleitung etmac- mit^iitheilen,

loa* mir ieljr am Verden liegt. Tod) wa* bebarf

eo atidi Dieler &JorteV Tafi mir un* lieben unb

udjteu, baoou bin idt überzeugt: tvenn aber für

eine Zeitlang bac< Wenuitl) \meier ^reimbe burdj

bie gäuUidie Verfdjiebenartigfeit betf 2diirfial-> unb

Vebeno, befonberc in ber merbenbeu ^ugenb^eit, ein
j

gemiffeo Zutrauen verlieren tonn, fo murine ec< mobt

bei um ber Tynll gemefen fein. Xu im Vciben unb

Tulbeit, id) Don Wind! uub Vebcimluft getrieben,

ma* mar natürlidier, alc> bau in ben menigen unb

unruhigen lagen meine* leinen Aufenthalt* in

("Urningen id) meber Tidi mit ber erforberlidjen

SRulje unb Wclaffculieit betrarineu unb bchanbcln,

unb Tu nod) meniger meinem ungcftümeit uub un-

lieblidjeu ©efen Teilt £>cr\ öffnen fonuteft. Mir
ift bie* meuigften* halb flar gemorbeu, unb id)

trage fein Oebenfen, efl Dir ju iagen, ba id) midi

jc(jt ruhiger unb befounener fühle, uub ba id)

Tidf uad) langem unb fdnoerem Bulben jum
mäuulidieu Vuinbcln entid)loffcu mein. Star ba*

mill idt nod» hinzufügen, baf;, menn id) jemals in

meinem Verden von Tir entfriiloffeucre Il)ätigfeit

geforbert, id) mid) baju nur burdi bie lieberjeugung

von beut OUittlidien, tva-? id) in Vir nerchrc, unb

bie Aufdiauuug uou bem, mav in Teiner Vage

mSnulidjc^ Vofncifu*n oermag, burdi $ranbi*

Veben bereditigt gefühlt ober gemahnt habe. ">iur

ma* id) fclbft in mir burefjlebt habe, tann id) aber

Knberen aud) mit gutein Wemiffen iagen. J^dj

null baher aud) hierüber fein ÜsJort \u Tir reben,

au§er jenem HkftSnbnig beffen, ma<s id) gefühlt

unb gebadit habe. Aber etma# Slnberc* mill id)

Tir lititthcilcn, ma^ id) jahrelang unb mit

muntfeiu feit tfube 18t:t im \xr\cu getragen. Min
uerftänbniffe habe idi ;,u»ifdien Tir uub mir nie

gefürriitet, mohl aber Gerieten be-:< ^intern, ma<>

heilig fein muf?, mie ba^ ^uc-bilb. Audi bieo

fürdite id) jc^t uid)t ntelji' uub menn id) irre, fo

famtft nur Tu mir cv^ Jagen, ^eber Mcnfd) uäm

lid), meine id), [teilt baS allein im i'ebcn unb in

jeber anbeten stunft nollfomnten, b. I). mit Wahrheit

bar, mao er mirflid) in firf) erlebt hat. Mehr
ober minber bat aber jebc* ^ubioibiium, beionber^

in einer fortgcidjrittencn ;',eit, bie Jvornteu, uub,

menn id) io jagen barf, bie 2d)eiubilber be*< Veben-?

in fid). SBJer nun mie Tu mit bem göttliriieu

2eherblid begabt ift, mag am alleridnoerfteu Don

ben 2tcrblid)eu fid) baOor hüten. Demi bie

fdiaffenbe Wottec-fraft erzeugt ihm am frentbev

Auidiauung gar leidjt für olle« Beben bie Wrunb

formen, unb Herführt ihn, mit biefer felbfigcfdjaffeucn

Seit ,u idialten, toie mit ber angeeigneten uub

bind) bie fittlidie Straft üenuirfliditcu. 2o idjeiuft

aud) Tu mir tu reinem früheren geben inelcc- nur

bidjterifdj gefdiaut uub bargcftellt |U haben, HM*

Tu in Tir ielbft ttid)t erlebt hatten, uub alfo aud)

uidit in uub mit reinem rafeiu.alfo tnal|rbaftig WOfyt
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fühlen unb glauben foimtcft. TaS fatm aber ber

2terblid)c nicht ungeftraft. 2o öcrloreft Tu aud)

ben Wlaubcu fiiv ba* au fteft, aber nicht in Tir

SRtabvc unb Tu faheft am Gnbc fiiv ba* Don Dir

in Vicbc, in Wimiben unb allen Wvunb ^bceu bei*

Vebeno Tavgeftclltc feine anberc SiaftS, als bie in

Tcmcr "^hantafie, bie ja bie iclbftgcjdiaffcuc ihMt

aud) uerniditcn tonnte. Unb gewiß bin Tu nidit

ber cvftc Tiditer, bev auf folriic 3Öct»c eben ba*,

woburdi er anbever Beelen fiunime Wcfüble mm
^cwußtfein bringt, felbft in fid) nicht glauben

tarnt. Tarauf bezieht fid), nw»* irfi Tir, obgleid)

in iriilcdjtcn Herfen, cinft auf Tein 2tammblatt

idjricb. 9hm hat aber Teilt Vcbcn, meiner ?lnfid)t

nad), eine büdift feiten glücflidic unb große ^cnbung

genommen, renn in wenigen vütYnfdKn ift mir

ber Wang WottcS faßbarer al* in Tir gewefeu.

2 d)U>erc Vcibcii waren Tir beidiicbcn, non bem

l'Uigeublirfe an, wo Tu, wae> Tu t»or allem

anberen \uerft fyiclcnb bavjuftellcn gewagt hatten,

in ber Wahrheit evfanuieft. Aber Tu erlebtet! es

nun audi wirflid) in Tir. unb Vebcn wie Wcbirftt

warb anbei
-

*, itfao ift aber nun beutlidier, ali«

bat? Wo« will, baß ^u aud) bas Uebrigc fo wirf;

lidj in Tir unb benn gewiß aud) im Wciauge bar

fteilen follft? Unb glaube mir, nidit weniger

beutlid) unb t>cvchrungswüvbig ift mir Teilt eigenes?

2 treben banadi. Stfoburd) warb Tir anberc- unfer

Jyrcunbc^treiü wirflid) int irnjeii theuer unb wohl

tbucnb, als weil Tu Don im* jebeu Ginu'lncu in

feiner Gigcntbümlidifcit mit bem Wlauben unb bem

Vebcn in ben ^bcen iaheft, bie Tu nad) langem

Spiele, oft im begriff wareft, nur in Teiner i<ban

tafie ui glauben, unb meber in Tir nod) in

Ruberen al* wahrhaftig unb eiuyg wirf tid» feienb

aiixiierfennen? Sikldjc* hcvrlidje, einzig herrliche

Vebeti wartet alfo Teiner. wenn Tu wirflid) in

Tir ;,u leben fortfäbrft, wa* Tu gebidjtet. Ter

riarc $Micf, ben Tir Wott gegeben, wirb fidi mit

warmer Vicbc mm Vebcn einigen unb bie tum Wott

gegebene ttunfifvaft mit ber fittlidicn, bie allein

ben i'teufdien madjt. Tas Grieben unb wirflid)

Wlaubenfönnen uon bem taufenbften I heile madjt

anbere für* gan-,e Taicht ftarf unb begeiüert.

Ter eine 2d)iitt für bicic* ^citcvfommeit idjeint

mir aber alles Aufheben bct> Untcvidjicbcc< unb

Wifuievhältuiffeo ,;wijd)cn Tidften unb Vebcn ju

fein, ober jWiiriicn Tirhter unb iKenidi. beharre

beim auf Teiuem Gntid)luffe, reiße Tid) los unb

fomme m uns. Gin große* Vebcn mußt Tu lwr

Tir icltcn, wie ba* untergegangene Wont. ein

freiem, neu gefialtcte* Tafein mußt Tu fudicn. unb

.£crjeu, bie Tid) lieben, wie wir. Momm balier,

jage idt nod) einmal. Gin glücflidicr Zufall fatm

biefem nod) einen äußerlidien Antrieb unb eine

itidjt unbcbcutcnbc äußere Gbibenj geben. iVicbubv

hat in Verona einen Codex rcscriptus vom Uluian

unb Gajtt* gefunben, ben wir fleef abjujd)vcibcn

unb m bearbeiten aufgeforbert haben, Skaubi*

einen großen gricrfiifdjcn bom IX. ,"\al)rhunbert,

beffeu Einfang freilidi ipäte $>craitietev enthielt,

beffen Gnbc aber bodi gauj anbere Tinge geben

fönnic. ^n :)iom icrucr toirb fid) ÜluSbcutc mehr

al^ genug fiubeu. vaft Tu cö aud) nidjt nötbig,

fo ift e* immer nerbieuftlidic unb oflid)tmäßige

Arbeit, ^ri) meincothcilo habe mid) cutfdjloffen,

weuigfteii'S 2 ^ahrc in Italien mit ^ranbiö unb

'Viebuhr red»t nad) £>cr\cn*luft leben unb ;u

arbeiten. Mierf wirb Tir baci Nähere bariiber mit-

theilen. j,d) bin bfonoinifdi fo lange öerforgt bureb

I monatlidjc Ticnftbarfeit, uon ber heute ber

1. Wonat enbet. —
*on Italien unb allem Uebrigen fann unb

mag idi nidjtc fehreiben, theil^ ift beffen ju Diel,

unb ^öranbt<5 l)at ba* k
.'(öthigc mitgctl)eilt, theilf'

muß man batf wirflief) feheu: bariiber ju reben ift

nur fTfrcuto f'iv ^cn Gr\äl)lenben. iMele Grbärm

lidjfeitcn unb 2d)Wädien uniever 3^it fdieinen mir

wie 2d)uvoen abzufallen, wenn id) unter ben

Tenfmälern ber großen untergegangenen alten unb

neuen sÄMt wanble, ober midi in ber Ginfantfcit

burd) Tante bahin uerfeut fiil)le. Sdjmerz unb

'•hVbmutb, balb audi ^oru unb iBJutb erfüllen bann

.mietet mein Ok'miith über bie ^cit unb mid) felbft.

Wcdjt genoffen habe id) alle* nur, feit
s?ranbici

^Inbtief mir bai< .^er^ wieber aufgefchloffcu I)at.

tUfatt muß ^ahrx haben, um foldjc Wciftcr m l*c

jd)WÖren, imb im ftciligthum be* Weini'tths* unge=

ftraft *u üerwahren. C, wenn idi fie mit Gud)

lebte, wenn id) Teilt Vcben hier aufblühen Sähe

ju heiterem ftrohfiuu unb mauufidjer Ihatfraft!

Vebe wohl unb fomm!

Tein

^Miitfen.

(Wem fdjriebe irfi Tir, tuao id) Tir lauge

hätte fdjreibeu wollen, beifer unb würbiger,

wcmgftcuo orbcntlidjer; aber id) muß mid» wohl

mit 2and)0 tröfteti, baß ber liebe Wott unb Tu
midi ucrftchiMi wirft. Gnwficbl midi ^outerwerf.

Ter ^rief bebarf feiuei* Mommcntar*, nur iolüel

fei beigefügt, baf? fid) Gruft Scfiuljc, bev Tidtter,

wie ber il'ienfd), fauin richtiger, aber aud) faum

liebevoller diarafterificren läßt, alc e? ^unieii

hier thut.

2dmljc erwibevte buvdi ein an beibe ^reunbc

gcriditetec' 2d)reiben, aud bem nur einige wenige

Stellen burd) bie ÜH'vöffentlidnmg in ber „Teutfdien

Tiduung" ^anb XVI 2. 2W ff.) befannt geworben

finb. Ter $rief werbient twllinhaltlid) mitgeteilt ju

werben; er lautet:

Wöttingett, ben 1», t'ionbr. 10.

Gbeu war id) bon einer fchr erheiternben

iHdk burd) 2adjfen, ^raufen unb bie »ihein

gegeuben \uritcfgcfclirt, al? ich Gure lieben Briefe
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erhielt, thcuren ^rennbc. 2tc haben mid) ielw

aufgeregt uub in mandicn 2 lüden nod) gcmificr

bcfiimmt .ut bem, ma* id) mir fdjon früher norgc-

nommcn hatte, "hkww id) Gucr l)crrlid)ce, f ttif tiflcc-

imb tbätigiü Veben uub bic fdwuc »crbinbuug,

worin ,)br untcrcinanber uub mit 9?icbul)r ficht,

mit meinem nnutloicn unb alltäglidjcn I reiben

Dcrgleidte, fo fommt midi ein ?lbfd)cu gegen mid)

ielbft an, uitb idi habe l'Joibe, mid) bind) maud)Cö

Wüte, Wae id) in ben legten Reiten, in imb auficr

mir erlebt imb fctbft bcrDorgcbradjt habe, für bae

»cwufitieljn, wie fchr mir in ben Unten fahren

eine fidjere, nad) einem fcflcn ;-Jmcrf georbnetc

Ibätigfeit gefehlt habe, nur etwa* ui tröften.

?(bcr bafi e* nidu [einher jo bleiben jolltc, habe id)

Tir, lieber »ranbio, fd)on in meinem legten »riete

Den"prodien, unb bic tiefen unb fruditbaren Cfin

brürfe jeuer wahrhaft tragifdjeu »egebenbeiteu

bieie* 2ommcrs finb bind) meine >Weiic, bie idi

hauptiäd)lid) yim Iroft meiner ungli*ufliri)cn

ftreunbc unternommen hatte, eher Derftärft ftle er

loidjeu. ©ine s.hMebcrDcrciuiguug mit Gud) in

Italien mar bet) mir anfange \\n fdwncn Hoffnung

unb ipäler juim feften »orfatje geworben, unb ber

Zufall idjeint mir jeut nod) bie .f>nnb jur leiditcren

l'lueffilrrung bcficlbcn \u bieten, ^di mufi Gud)

bic 2ad)c ber V?änge unb »reite nad) Dortragen,

weil ,^lir fclbfi, wenn c* Gudi irgenb moglid) ift,

eine Wolle babe« übernehmen müftf. 3br wifir

mclleidjt, bafi 2itflcr in £ulbburghaufeu, ber 7

ober 8 Satire in »Jörn geweien ift, eine neue Me
tliobe utr id)iielteicn unb fidicreren ?lufwitfelung

ber berfulaniidicn ^aphru-örollen erfunben bat. Gr
tmg fid) lange mit feinem Wchcimnif? umljer, lueil

er in früberen ^dttw nur Don granjofeu Unter

jtüfung erbatten tonnte unb au* wiitbenbem ftafi

gegen biefe ihnen feinen Sbcil an ber Gbrc ber

enblicbcn Urbarmadiuug biefer »erfühlten unb fo

lauge pcrnadiläffigtcn ftunbgrube geben wollte. 3"'

2ommer üor einem ^alne luanbtc er fid) enblid) an

bic Wüttingcr Mabcmic ber Söiffcnfdmftcit, um
bind» ihre »erwenbung ein« ber nad) Guglaub

gefommenen :Wanuicripte \nr Grprobung ber >öalr

barfeit feiner Ä'fctljobc ui erholten. Watürlid)

mürbe bieie 2adjc l)ier wie "JUIce mit ber gröfiten

l'angiamfeit unb tfcigbeit unb gän^lidjcm Langel

an Ibeilnabme betrieben: unb fleht nod) io, »uic

Anfange, jo bnf? man uid)t bic gcringftc Hoffnung

einer tljätigcn Witwirfung ober gar ber Gr=

fiillung hegen fann. Riffen, ber fid) nariirlidi für

bieie Angelegenheit, mic für jebc ftörberung ber

iiMjfcnfdjaft, (ebl)aft intcreffirte, iudjtc baber in

biefem 2ommer 3icflcv ,ui bemegen, fid) belegen

an i»iicbul)r ju menbeu, um bind) il)n in Neapel

\u luirfen. ?lnfangci, fo lange er .'Hoffnung liegte,

Don (Güttingen »cDftaub ,ui ert)alten, lonr jener

aber wegen ber maurttcrlet) 'A'iifwerbältnijfe .jwtidjcn

»erliu uub Wbttingeu ,ni ängftlid), einen offen

baren Srbritt ui tljun, bie id) il)m anbot, an üidj,

lieber »raitbie, bceljalb prioatim \\\ idjreiben, um
burd) Tid) Viiebubre ^erwenbung \u erl)altcn. Gv
badjtc bann, wenn id) nad) ?Wom reife, mir fein

(4cl)eimniü mif,utbcilen unb mir fo Dielleid)t Unter

fti'numg Dou t*rcufuu \u Dcridtaffen. ?lud) »ödh
batte fid) bind) Riffen lebhaft für bie 2ad)c inter

eifirt, war aber bell Birflerc- ^ögerttug wieber lau

geworben, ba er bae Wan.v am (Subc für ein eitlem

Vorgeben :,u halten anfing. 2o ftauben bie

2ad)cn bei) meiner ^urürffunft. Üorgeftern aber

erbalt riiieu einen »rief uon 2trflcr, worin er

ihm in ber gröfjtcu Verzweiflung ichreibt, baf; nadi

;ieitungenad)rid)ten bie in 'Jieapel ,^u jenem We
jdjäft angefteilten ISnglänber Ihhrrwitl) unb -i>a))ther,

bie früher mit ihrer langfamcn iWctbobe fo Diel

ale gar nichts (eifteten, in ^ariö angefommen finb,

um bort im »ehieijn »iicontn\ »oifionabee.

Cuatermerce be Cuiticn uub Ruberer bic bort be

fiublidjen hereulanifdjen JKolleu nad) einer neuen

:Wetl)obe ui entwirfein.
v̂
d) fann ce ihm nidjt

Derbcnteu, baf? er fid) ärgert, bie ftrud)t feiner

Dielen, wegen ber bamaligcn »erljältniffc mit

^'ebeiivgcfahr untcruommeueu s
i<ciiud)c fo bind)

Jlnbere, befonbere burd) fti'anwfcu n»0 (iuglänber

ut Dcrliehren. (Sr bittet nun Diffcn Ijerdid), ^lllee

anuiwenbeu, bap Don ikcitRiirficr Seite id)nell

unb geheim etwae gethan werbe, um jenen ,uiöor=

mfommeu. Ijr madit babel» folgenbe »orfdiläge

unb »ebmgungen:

!. Gr will feine Mctliobc erofinen, aber au

^iiemanb, ale an einen XVutfdjen.

2. Gr will fic burd)aue nid)t idiriftlidi, ioubern

miinblid) unb burd) ^ufveigung ber tcdniifdicn

.^iilfemittel an bic ,ut ben Gntwirfcluiigcweriud)cn

beftimmten ^erfonen Don fid) geben.

"Jtothwcnbig gehören nuel) i{erioncn .ui ber

Unternehmung, bie fid) wcdn'clfcttig beim Aufrollen

unterfingen miiffen. Von biefen mufi ber Gine ein

^ilolog unb uid)l ohne einige Wcwaubthcit, ber

x'lnbcre Dor\üglid) mit ted)iiifdicr Wcfdiidlidjfcit

auegerüfiet finb. 2inb ee brei), befto beffer.

I. i'iothweubig inufi bic Ginc biefer
sJ>crfoncn

bee ^talicniidtcn etmae mäduig frtjn, um bic

Untcrbunblungen in '.'u-apel felbfi mit ben bei) bem

bortigen Gntwirfelungegeidiaft augcficllten unter

georbneten t'erfonen beginnen .«i füuncn uub fic

fd)irflid) mit golbeuem ".'iadtbrurf ui untcrftüvieu.

5. Oiotl)wenbig muf;, wenn Don ben abgefen

beten ^crionen, bie ale au ber 2ad)c nidjt inter^

eifirte Jvrcmbe bort auftreten unb yicrft bic Munft

ftiidd)cn ber gewülmlidien Gntwideluugemetl)obc

bort fid) Dormadjen laffen, 1'llle<:> Don unten her

gehörig Dovbercitct würben, b. h. wenn ihnen an

einer tleincn ^h'olle, bie fie Dou einem Uuterauffcher

burdi einige Welbftiidc au fid) gebrad)t, ihre Gut
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wirfelung*met[)obe iwllfommen Dclun^oit ift, ein

bortiger augefehener Wcfanbtcr iliv weiterem Unter-

nehmen bei) beut v>ofe i>on Neapel fclbft unter

ftü(jcn unb ui biefer Untcrftütmng t>oHiti antoritivt

werben.

<*.. »>iothmeubig imif; nodt innerhalb ber

uädjfleu brei) l'fonate biete Grpebttion nad) Neapel

ielbft unternommen werben, nadjbem fic norber

Uen ihm in Vilbburgbauien geweien; aber eben io

notbwenbig ift bie äunerfte OVebeimbaltung ihre*

;}med'e*.

7. ^ebiugungen nou feiner Seite itnb babet)

feine anbete, nl* ban er ,\ur Verau*gabe ber Won

ben (Sntmirflern ber -Köllen befannt ,yi mad)enben

Sdniftcn honoris causa mit ytgelaffen werbe.

So ftelit bie Sadje. ,^d) habe Sirfler fdion

jrüber unb beiouber* bei meinem jetzigen Utägigeu
|

Aufenthalt bei) iljm in vulbburgbauirn al* einen
'

rerf)tlirf)en unb für »eine UtMiienidjaft begeifterten

•Wann feinten gelernt unb habe mid) audi burd)

eigene Anfidu i>co tum ihm in Neapel bcimlidier
1

v
is.

;eife binnen einer ilMcrtelftunbe lo^gewirfelteu

Stürf* einer :Kolle, woyi man iouft wohl l Podien ,

gebraudjt, unb ba* fo wohl erhalten mar, bat? idi

c* ohne grofu' Sdnoiertgfeit lefen fonnte, öoit ber

Anwenbbarfeit unb Sidicrbcit jeiner iMetbobe, bie
j

er ouRcrbcm ber Gföttiugiidjen Soeietät an Oer

brauntem Rapier erprobt hat, iwllfoinmen über

sengt. XMifen hat e* nun übernommen, tum
;

Wienern über bie 2adic au Wirft) yi id)reiben unb
;

id) wollte (Sud) glcid)
s
Jiart)ridit baoon geben, ob

^In nielleid)t burd» Oiiebulir etwas* wirfeu ober

gar ielbft at* bie oon ^reuf^en erwählten ^erfonen

yntt Weltngcu beitragen fönnt. <1* fönntc bann

Uielleidit mögltdi fetjn, bau oud) id» wegen meiner

genauen 4*erl)ältniffc mit Sitflcr einen Antbeil au

ber Unternehmung erhielte unb (£ud) bie ^IWetbobe

mitbräriite. ^hr werbet ielbft, ba ^hr Gud) eine

genauere Menutnif? ber ^erbältniffc *jerfd)aficu

fönnt, am heften bcurtbcilcn, wa* tum Sirflcr*

Horidjlägcu unb überhaupt »on ber ganzen Sadic au*;

fiihrbar ift ober nid)t. Audi Wirbubr wirb gewif?

ben einer fo widttigen Angelegenheit feine i<er

wenbung uidjt »erjagen unD es fonnte fet)n. bat? i

Wir auf biefe Art burd) eine uujerer wiirbige We :

legenheit in Italien üereint würben.

Sollte aber audi biejer ^lan febljdilagen, fo
[

habe id) ben feften Vorfall, mir im fünftigen ^ahrc
j

auf irgenb eine Art fo tnel öelb yt lu-rfriiaffeu,
'

um uu'itigftcn* ein ^,a\)\ bet) Gud) in Stalten '

leben yi fönneu. M) hoffe, baf; bie Verausgabe

meinem Wcbidit*, worüber idi in biefen lagen mit

ISotta Untcrbnnblungcn anfangen werbe, mid) ba.yi

in ben Staub fefccn wirb. Aufreibern habe id)

Währenb biefe-* Sommere ein neue-? Heinere* in

brei OHiäugeu gemadit, weldiec- m Mfürffidjt ber

gorin nad) meinem Unheil mein oolleubetfic* ift. i

en u^t^ i£ ruft ^d>uljc. 27.'t

,^d) hoffe, baf? and) bieje« Citern auf jeben ^all

erfdieincn wirb.

il'a* Tu, lieber Junten, mir in reinem Briefe

•,11 bebenten gegeben haft, war and) fdjon ber \vutpt

iadie nad) in bem früheren oon iBrattbio enthalten

unb id) banfe Üudi ^et)bci\ herjlidi bafür. Us?ic

fountet ^hr fi'trdtten, nur irgenb einen üblen

(Jinbrurf baburd) auf mid) yi madten? ^d) l»abe

bac> Allei> fdjon ielbft früher gefühlt unb ehre (Sure

Aufriditigfeit al? bad fidierfte |ieid»en Gurcr treuen

unb für midi befolgten Jyrcunbfdiaft. Unb gewifv

CSuer Mtath foll uidn yerloliren gehen. Ter erfte

^ewei* bafür üt bie ^efretmng uou ben ,>ifctn,

bie mid) früher unfähig madjteu, bao \\i meiben,

worin id) mein unfehlbare* $<erberbcu iah unb bem

Vi folgen, t»a* id) längft für ba* Wed)te unb midi

allein ^Hettenbe erfanntc. "Weine #erl)ältniffc mit

At)d)feuC' finb fnft gan,s abgebrodieu unb fo fd)mcr,\lid)

mir and) biefe (Sutfernuug burd) bie ewige (Sr

inncrung an eine beffere unb freunblidjerc Ü*er

gangenhen wirb, fo fühle id) mid) bod) tun l^iele;-

freticr unb fräftiger, etwa«? meiner ilMirbige* jti

unternehmen. Xa^ wo* mir biefen Sommer be

gegnete, bie plö^lidjc, gräfilidje üataftrowhe ber

einzigen frohen tmb gan; ruhigen ^tit meine*

Veben* feit fünf fahren, hat mir frendd) gezeigt,

bau id» auf bauernbe* Ölürf mir nie rHedmung

madieu barf; aber ftatt mid) nieber\ufd)lagcn, hat

biefe Erfahrung mid) geftärft, )ocil td) fühle, ban

bac< ^er.vocifelu nur für mdjtouütüge Srf»ufte taugt,

unb baf; id) l'i'uth unb Mrnft nÖthig haben werbe,

mid) tro|j bem Xeufel burd) bie ®clt yi fd)lagcu.

,V»r habt mid) immer ,\u :,art behanbelt unb midi

in ljurem M reife ba* -Kedit ber grauen genienen

laffen, meil ihr glaubtet, id) »et) in früheren Reiten

ein belogene* Miub be^> Wlürf* unb ber Viebe

gewefen unb fönne baher fein heftige* Aufrütteln

nertragen; aber ^hr habt mid) bod) wohl in birfer

Vinficht nid)t gan> gefannt. ,^di fühle ielbft, ban

id) fehr reizbare uno leid» ,y« uerwunbeube Seiten

habe unb utandie iWifnurhaltniife, wenn fie un

mittelbar mein Cicfühl angehen, tiefer empfinbe/

alss Anbcre: aber ein Eingriff in meine Viebling*

tbeen. wenn er, aud) felbft ohne bn* Äihre \u

treffen, nur Wahrheit beabfiditigte, hat inid) nie

beleibigt, weil id) bao (Gefühl eine* ^eben für

etwa* mehr ^nbioibttelle*, bac reufeu aber für

ein (Gemeingut ber •Vienfdjen l^He, morüber jctiem

feine tWcinuug &u fagen frenfteht. Xaher fdjäme

id) mid) audi uidit yi gefteheu, bau Gurc Tarnung

»eljr gegrünbet ift, obgleid) ftc nad) meinem eignen

^ewumfetm mid) jetjt weniger trifft, al* früher,

Hiclleid)t gar uidjt mehr, renn id) fühle- bau id)

e* jet?t uidjt mehr über'* -{>cv,s bringen fann,

(itwa* au^Aiiwredien, Wae« uidit an* meiner tieffteu

Uebeiyugutig, auo meiner Seele fommt. Aber

ba* Veben ielbft ift fo mannigfaltig unb bie Anfidjt
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ber Tinge burd) Vctbcufdiaft itut« Stimmung io

manbelbar, baf; ,V)V tuif, al* Tiditcr, ber manche*

mir bctn iHitgenbltrtc ocrbaiitcu nun';, Hergaben

werbet, wenn ?lllc* md)t immer glcidjc objcctiPC

&lahvbnt hat.

,V'tt nod) einige Mciiigtcitcn, beim Med null

bie Briefe fortfd)irfcn. vch, bei) bem idi vier

läge yibraditc, tu gltidlid), wie immer. So and)

iciitc ^lugufte, bie fidi mertlid) befielt, fhtb

zweimal mit ilir fpatMcrcn geweint. Seme We

biebte werbe id) näd)ftcn* in ben Omttingcr Anzeigen,

an benen id) riiitig mitarbeite, rcccnfircu. Werfer

ift rüftig mib tbätig, ?lgrifola frolilid), wenn and)

mit feiner Vage nidjt gatr, vtfriebeu. i'ielc C>hüf;c

au Fünfen Hon bem füblidien Ulridi, ber Pfarrer

tu Schmeiufurt iü. So ruid) nun bem lieben

Sdmlimndjer, bei bem id) auf meiner Mi'ufrciie burd)

'.hJcftpboleu einen lag *ubrad)te. Tort fab id) auch,

Teilte Sdjwcftcr, lieber binnen, bod) nur auf eine •

balbc Stunbe. Taf; Kaller an ilmnberlid)* Stelle

gefotnmen nnb Tiifcn Ordinarius mit iWX)I baier (behalt

geworben ift, wirb Gitdi Med cr,v'il)lt Ijaben. feilte

fangt -.Wimmd)* 3d)ilbfnappc,ber flcine «Imbtworth,

ba matt ihm ba* i'romoPircu nnb Uranien por

läufig crlaffeu hat, icinc acabemiidic Vaufbaljn mit

^orlcfungcn über bic Wcfrijiditc ber >?itologie

au. «m< Miubern merben audi Vcute. Witfchcrltdi

ber 3>wc ' tc ,m'n in feinen Moth pcriunfcu jetm, beim

id) Imbc ilm feit meiner ^uriieffunft uodi nidjt ge

ielien. Wöttingcn bat über lHio Stubeiitcn. '»lllc

^roiefforen laffen bic ^äiibc ihrer 'Jlubitoricu

'"iiifdilagen. ^outerwefhat in ber •Jlcftlictif ,
v)
>U'

l.orcr. Ihicridi hat 2d)lid)tcgroll* loditer hciratbcit

wollen, ift Pon einem Vlnberu um bie ^raitt be

trogen uub fing* nad) Wotba gereift, mit eine neue

Vi fudien. ^d» fol) ibu in vilbbiirgljauieit. Ta*

ifl levis Amor.

Vcbt berjlidi wohl, ,\br Viehcu, uub gebeult

meiner audi in ber hcrrlirtH-n Moma. Antwortet

mir bod) balb über bic Vliigclcgcnhcit. 15". 3".

:\uv Erläuterung be* Briefe* iei m»äd)ft be

merft, baf; ber "ülrdjäologc Dr. Sirflcr in v>ilbburg

bauten ein '.Wann tum uieler Wclcbrfainfcit, aber

audi nun uteler iMjantafic mar. Ter Tiditcr war

ihm perfönlidi näher getreten, at* fidi jene „plbutidic,

gräididie liatoftropbc" ereignete, bereu ber Skicf ge

beult: bie Sdnoägcrin fidlere-, Thcfla Sdticrf, bie

^rattt be» intimen Jyrcuubc* Sd)iil,\c*, Dr. Werter,

war m (Böttingen in beuticlbcn \Mtifc, mo SduiUc

wohnte, plotUid) geftorben, nermutlid) bc*liolb, meil

fie ein il'tcöifouicnt, ba>> ihr ihr Verlobter gegen ein

leidlich UnmoMfriu neroröttet Ijatte, üatt in ben uor

getdiriebenrn Toien auf einmal genommen hatte.

WcldK« tiefen ISitibrurf ber Ungliirf^fall auf ben

f'iditer übte, ;,cigt eine ?(uf.5cid)tiiutg, bie fid) in

ieinetu 'liad)(af; norfaub; mir haben fie in ber „lYut

idjeu ridititng",
k^aub Vlll, 2. l'.»s ff. mitgeteilt.

riffen, ber Wöttinger iM)iloIoge, mar mit 2diul>c

nal)c befreunbet; ma^ 2d)tiUc au Ueincn uub flciuftcn

:l»(ittcilungen über Wbtttnger Wetcljrtc beifügt, fei

burd) einen gemidttigen Apparat Pon bie.grapl»tjd)ett

v
.Voti\en uub ^al)rcv;,al)lcu nidit aufgebauidjt, nie« ob

ec- fidi um ÄMditigcö hanbette. — ^ic früher -)(eimev

lehnte audi üotta Sduilv'o großem Webidn „tiäeilic"

ab; 2dnil,\e iolltc ba* ürfdieinen nidu erleben; erft

nad) feinem 2obc entfditof; fid) ^rorfliati* \u\n Verlag.

Tie ^•reuubc cruuberteu in bem 2inne, ben ber

benfenbe Veicr fidicrlid» erwartet; fie blieben bei ber

^Infforberung, m ihnen j,u fommen, utufUcu aber

2d)iil^ .voffnuugen bc>üglid) be* 2irflcrfriieu i>rojcft^

notgebrungen cuttäiiidien. Fünfen irbrtcb au Sdtul^e

uub JHed:

Moni, ben I. Tecember l*W<.

^ri) fanit, ^hv lieben A-rcunbe, aus Wielen Wriinben

nur einige feilen idneiben, bie nur Veben^cidicn

poii mir fein uub ba* ttöthigue ;«v Antwort ent^

balteu füllen, ^uerft banfe id) Wott, baf; er (Sud)

beibe einmal ouc< biefent ;)iatteiuieftc geführt hat

uub hoffe, ba* foll ISudi io gut befonunen, ba* ^hr

uidit ruhet nnb raftet, bi* y?l)r in ber emugen Monta

ieib . . ^a* midi iclbft angeht, fo hatmirliatheart5l>or

jdtläge gemadit, ihn in Italien bi-> :W8v,^ uub bann

nad) Vonbon v» begleiten. Ta er mir aber bort

uidit ba* crforberlidje Weib geben will, um wenigftcu-?

1 "Monate ju leben uub ^uvfiffangeben, fo wirb

fdnoerlid) etwa* barau* werben, mciügftcn* änberc

id) meinen Wniubfafc nidjt. Mann id) hiufoinmcn,

fo Mfl)f id) c* au* iH'üd)t allem anbern uor, weil

idi loalirfdieiulid) bort \a etwa* fomme, nod) wahr:

iriieinliri)er aber, ohne e*, ,yt nidit* im platte für

Elften. &Me bic 2ad)c \m fteht, werbe id) wohl

bei Remter mid) cintuietben uub ihm bi* ju icincr

'Mbreifc einzelne 2tunben nadtgeben. 2o geht

nur ;^eit nnb Mraft Pcrloren, beim id) bin wirflid)

heriiutergcfommen burdi bic* Veben. llebrigeu* ift

hier niel ,"vleif; uub Wclcgcnbät \uu\ Raufen. 3lbcr

Vebenbigc* ift nid»* in Moni at* bie reutfdien

uub ihre fd)önen tük'rfc, bie fidi gut neben bem

Wrof;cn ber i<or,v'it aucnehiticii.

^d» habe ben i>lan, mein Grbrcd» ummarbeiten

uub wal)rfd)einlid) etwa* engtifd) barüber \\\ id)reibcn.

Taher ergeht an Tid», Med, meine briugcnbe iBitte,

mir einen ^lu^ug an* ^latncr* Me\eufioneu Pon ben

factis imb rationibtis decidendi au*Auarbciteit uub

auf bünnem Rapier uub in fleinen 3iitdiftaben \\i

überienbeu: mein näd>ftcr "^rief füll,, wa* id) für

mid) jelU iiu Berlin feftgefciu, cntljalien. ^d)

redme auf Teilte ^emerfungen nnb Teiu Urtheil.

Cime berglctdieu fomme id) in önglanb m »id)t*.

Wehe idi nidu iclbft ljui, io jpcbire id) e* auf gut

(Wirf burdi Ü'atljcart.

iHufjcrbctn ift hier auf beut Watteau yvax wenig

\u erhalten, aber bod) Piele* ,m thun. Miebuljr

entziffert Livius et Cicero unb Wott weif;, wa* er
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nod) finbcn wirb. Tas Eubc bcv Nebe pro Fontejo

unb pro Kuberio ift nod) ba* Widjtigfte bi>> jefct.

Tu, lieber Sd)u(
LV-V muut nidjt weniger fteber ;u

un? fommen, ungeachtet bic Sicklcriana niditig yt

fein idtetnen. Srinucrlidt ift etwa* ;,u machen: ift

Sicflcr wirf lief) (woran bic Weiften \wcifeln, bic

ihn für einen Wiubbcutel holten, ein orbcntlicbcr

Merl, fo tonn nnb ntuf? cc- il)in wahrhaftig einerlei

fein, ob cv es tbnt, ober ein anbercr; menn co gethan

wirb, unb wenn fid) l)inter bem Nationalen md)t

bie Eigenliebe werfteeft; io tarn er fein Siebenten

trogen, Tir ba*> Webeiinnin auf bie Seele ,>u

biubcu, für ben Nicbuhv gewiß alle-;. tl)int wirb.

Aber, wenn er fidter ift, warum ben C»uarf uidit

befonnt madieu, wenn bic anbeut ihr Wcbcimiuü

jd»on vorgelegt haben?! "?luf jeben ,\all wollen

wir bier \ujammcn etwa* Crbentlidjcv tbun, wo
möglich feine iolriic Marren Arbeit, obgleich Warnt

feripte abfdncibeu unb werglcidjen and» fein Nofcn

leien ift. ^d) habe nod) cincnUlau au-?gchcrtt, benwilb .

geworbenen Abelen hierher \u bringen, wcldic-;- er

wabridiciulid) ohne alle* bfonoiitifdK -Viubeniiu
|

lönutc unb bann gewiü follte. ,\d) hatte bariiber

ben 18. Cftober einen ^rief geidirieben, ber boc-

'Hefte fein modite, wa-> id) bic l Wonatc beruor

gebrarijt: ein Merl, bem id) ihn mitgab, hat ihn

fid) uebft einem lumpigen Wantclfarf ftchlcn lajfen.

•fcabt Ahr Mnnbe bou ihm, fo jebreibe Tu an ihn,

lieber 2d)iil\e; idi werbe uäcbitenö wohl nadi

'IVrlin etwa«.- einlegen. Wott feguc End) beibe.

Erhaltet mir Eure Viebc. Euer

E ^unien.

(io war, wie man weift,
s
#uuicu-> früh gefaxter

unb mit ciieruer Willcni<frait fcfigehaltener slMan, im

Crient ielbft, •»unädift tu Ealcutta, bie Sprachen bec<

Cricut* \n ftubieeen. Um biejen 'Vlau vertwirflidjen .

\\\ tonnen, hatte er bie Stelle bei Aftor übernommen;

olc> Aftor 181«; nu* <ylorcu} plütUid) nad) New ?)orf

yiri'tefmufne, nahm er ba* Anerbieten eine* rcidicu

Englänbeic-, Üatbeart, au, ber ihn alc> Vcbrcr bec-

Tcutiriicn, wie alv Führer burd) bie Set)cuc>würbig

feiten Nom* engagierte. Tic Hoffnung, mit (iatheart

nach Englnnb ;u geben uub bort bie Wittel für bie

Neiic nadi Aficu \u finbcn, bic bicicr Vricf nod),

wenn audt ohne all;,iaucl ^uwcrfidjt, aufved)t erhielt,

follte fid) uidit wcrmirflidien; frctlidi begegnete bem

jungen beun'dicu (>>c(cl)rtcti fürs, bavauf in Manu ein

anberce-, wiel grofjereo, wollig unerwartete-} Wlücf, wie

fpätcr yt erwähnen iein wirb. — l'ubwig Abcfcit,

ber „wilb geworbene", war Philologe unb lebte

bamalo in Berlin.

,

N
sti beut folgeubeti Srinciben ging Fünfen auf

Sdiu[>c-- yilcljt mitgetheiltcn s
3<riei näher ein:

-'i o im , ben M. Tecewbcr 1*1 1*.

•.Nein lieber 2d)uly'

Tu btft fo gut geweieu, titetne flitriitigen,

ob/,wor long im vev;eu bebodjten ; '.eilen auf;it

nehmen unb yt werfteljen, beffer, al* ftc Anfprud)

madien buiftcu, uub wac> £n mir bariiber geidirieben,

beweift mir nicht nur, baft wir mit* nie mtüöcrftcljen

werben, ionbein and), baf; Jtt, wax' an jenem wahr

ift, rir fdion lange ielbft gejagt uub mit tiefem, Teiner

wiirbigcm Einfte t^cin ^tinerc* beobachtet hau.

Nur in einem i>unttc tbnft Xu mir wielleidjt

Unrcdjt, ober* Wielmehr Tir, bau idi Tir nämlid)

itidjt Wahrheitsliebe unb Starte genug zugetraut,

um, was id) wou Tie gebodit, Tir früher mit

^•rcunbeei Cffcnl)eit fdjreibeu. Tic einzige

llriadie lag, wie id) Tir, glaube id), audi gcjdjricbeu,

\ucrft in einem inneren Wefiihlc, wcldjc* mir

ltnmöglid) utadit, bergleidieu \u jagen, wenn e»

mir nid)t tut Innern gau; uub gar flar ift uub

idi meine Aufdiauung mit metner allgemeinen

Vebcuoanfidn im ;Viiammcnhang gebradjt, luni

bereu Wahrheit idi burdiau»? überzeugt bin; bann

aber aud) tu beut großen Abftonbc ^wifdjen meinem

ungeftüinen Wcfeu uub Tcincr Nuhc unb Stille,

uub idi mödite iogen mehr fünftlerifdie ^ollctibuug

forberttben Eigentüntlidjfeit, bie etwaä Weworbene<>,

wa* e* audi ici, mehr anipridit, al* etwao Werben

be*. Hub io wie tri) überhaupt nicht ohne Ii ruft

unb "JVbariu in öa* Näthicl einer ,\»biwibualität

einvigreifeu wage, io habe id) eine gcwijfe heilige

Sdieu bor Münftler AnbiPibualität, bau id) mit mir

ielbft bariiber cm feit 1' : fahren in* Mlare ge

lommeu \u fein glaube, wo mir bic Einheit itnb

Un\crtrennlid)fett bec« Wcnjrfien uub Tiditcr* fo

eigentlich anfrfjaulirf) warb in ber (Gegenwart, wie

tu ber Vergangenheit.

Nidit minber habe id» midi über reine Neiie

gefreut, wou ber mir aud) v>et) gerebet. Sie idieutt

Tidi and) fbrperliri) geiunbet \u haben unb ba:< in

getoöhulid) nothwenbig, wenn bic Seele ftdi

ermanuen unb „iljrcr ebleu Vaut wehren" fo II-

,V" mehr Selhftthätigfeit erregt wirb, befto gli'ut

lidur; um io mehr, je großer bic Eutpfänglidifeil

ift. Tein Wan nad) Italien ju fommen, ift geioiü

ber hefte. Wie wirft Tu aufleben in ben \ieitlid»

feiten Nontc«! ^di habe eo erft geftcru wieber

redit lebenbig gefühlt, nu'lrti wunbeibareu Etubrmf

e>? madjt, bie Iräume ber ^hantafic liier uerwivf

lidjt \u fchen, beionbero unbermuthet, wenn man bei

ben Wielen gleichen Einbrürien beo gcwbhnlidien

l'eben* bei un>> wie hier an bac- ,Vigcnbbilb nicht

benft. Vranbtv ging geftern nadi einem heftigen

.Matarrh \n\» erfteniiiale aiiv. Wir wauberten über

baö iMtntheon \um icmpcl umb beut i '.impc» \';ucin<>

wo mau jeut ben ,vuü weifdjütteten i^liUi bco

Icmpelo auvgrabt. -.Nttteu \nnidien bot Iritmntern

Vweicr leinpel unb auf geebnetem Sdnttte fiufi

tleine (Märten angelegt, alle mit C rangen .
,
^it

rouen , foiuerau^enbäuiiteu bepflaim, auc- bereu

griiiilidien flattern bte golbenr Aiudit, jetn retfeun,

gav einlabeiid herworidiaut. Auel) ift e-:- gar äuge
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nehm, bafj bic Vuft lüer bcv >h'cgcl und) wie im i lieber Wranöi*, benenn empfehle, ift ber geheime

Cftober ift, blauer vimmel ba:>u. werbe im tSnn^ciiecrctaiv Meftncv, mein burd) ^cmUieu fcljr

Januar wubridicinlid) weber Cfen nod» Slamin liebet iyrcunb, ber mit Vcift unb bem .ftervn o.Cmptcba

haben. Unb bann jeben lag ein Stünbdfcu bic uon -vantuwcridier Seite ba* (iomorbat mit bem

Voggicn Raphael* ober feine Stauen ober bie i*apft abjriilirftcn »oll. Tidi, lieber Fünfen, braudi'

Sirtina ober midi bie &mubcrid)övfungcn Thor icl) nidjt mit ihm befannt \u marficu, beim Tu
malbfcnö unb bic ncurapbai-liidicu iViabonncn unb fälltcft fdjon baumU, olc* Tu Abelen, ber fid) bei

tibriftu^finber tum C Herbert unb ISorncliu* un>> engagieren wollte, \n ilmt begleiteten, ein fein

brauen, tüduigen, fräftigen Wcnfdicu, obgleirii ber güuftigco Unheil über ihn. (Sr fann ^ud> aud)

erfte fatl)olifd) geworben ift, wae> icl) nie \u werben Von Witten »ein, ba er jdion früher längere ,°,eit

gebenfe, unb ^raubic« aud) nidtt. Slllc Tonncritag in -Hont mar. 2 eine Vicbcnsmürbigfcit unb Sanft

finb fir bei Wicbuhr. ^dt merbe nädjftr* ^ahr mit beit bec- Ubaracter* werben VSud» eben fo Diel

einem Teile berielben effen. ^l)tc ftreofobilber : ftreube madjen, alö feine SJVgeiftcnmg für nianrijc*

haben lianotta io erftauut, bau er fie im ^atifan Sdjöne unb feine mufifalifdjen Talente. "?lnf

malen laffen mill. ISnblidi, um auf -Kenn \uriirf 1 ^tMifcnfdwft madit er feinen Slnfprud», aber e->

Vifommeu, ba$ "iVitc ift, bat* mau in ber uner läf?t fidi tu»rtvefflidj mit ilmt leben. Solltet ^b»

mcfjlidicn Stabt lebt, Wie man mill unb vor allen \nfällig einen fleinen .frerrn u. l'amit auc< liurlaub.

iMulifleru fidjer ift. ^ur iüJcrf Hcfcftigung follteft
,

einen i'fnlcr unb "^lofiiter treffen, io grüfn il)tt

Tu Tid) liier an Wcbubr unb ^ranbiv anfdilicfic» idjönftctiv Don mir, er ift ein redit guter

unb ber Riffen jd)aft \\im heften Tir einen Teil , >ngc.

ber liiefigen Juubgrubcu neinneu .mm *Sefaunt= Widmen* crt)a(tct ^Ijr einen längeren ^rief

mad)cu ber verborgenen 3d)nt>c ober \n einer bc= nun mir. ^ei biefem habe id) nur nod) ;}cit für

»tiiiunten i'ljilologtfdjcn "Jlrbcit. ,^di beute wirtlirti, ein Ifaar Uilortc ber bcrdidicn Viebc unb biefe

baü man bic* lülirfumafug tlmn mit?? unb aud) laut fidi mit feinem itovtt mebr ober weniger

wol)l tlmn fann, wenn man im 2>atifau fitft, unb ' auvbriirfcu, al* mit jenem hcrjlidtftcr tfiebe, bie

gar, wenn man an Oficbuljri« Seite ift. 03el)ft Tu icl) eben liiufdirieb. Vebt mol)l unb gliirflidi' iSner

mit .Kerf nad) Verona, fo folttcft Tu fdion bort CS. 2di.

ben anbereu cod. icscriptus neljmen, ber t^ott weif? ilMc man fiebt, ein limvfebluug^brief für Votte

mad für griediifd»e Sadieu enthält. Hub wenn MeftiterV« Solln, mit bem Sdjul^c, Wie man auö

Tu Tie bie iViübc neljtneft, ben Mleincn mit an,\u ' feinem lagebud) weif<, innig befreunbet mar.

luden, »o tbäteft Tu ein gute* unb mir fel»r am
!

Ten „längeren i^rief" bat ber Tiditcr nid)t mcljv

Verden liegend ^crl. Steiner fann c-> io gut geidjrieben, uid)t mcl)r idireiben füuuen. CSr würbe

al<» Tu, unb idi fann feineu ^rief aufbringen,
: immer ftedjev; am '2i>. ,\mu 1*1? crlofte iljn ber tob.

wir ber verlorene war. ^u Berlin wein tue» ' ;^wei Inge ipätcr, am 1. ^uli 1*17, erlebte

feine l'lb reffe; fonü fanuft Tu nur ben 5<rief mit 3Junfett baö befte CMlürf feine* Vcbeuo; au bieiem

einigen feilen an feinen trüber ^bilipp ^Ibefen,
j

läge warb er ber Verlobte einer rcidjen (Sngläuberin,

Mral)iten»traKC fenben. ?tun, Wott fei mit Tir! bie ibm eine trcfflidie (>mttttt würbe, Jannt) ©abbing

bringe uuo Tente OVebidue alle mit; id) bin febr ton. iVod) in bciufclbcn ,^nbre würbe er au ^ranbi*'

im rHürfüaub. 'it?ie gebt \< mit ven'c* WcbidneuV Teilt Stelle, ber ttarii Teutfdilaub \unirffel)rte, Sefrctär

Fünfen. ber yrcufufdien öcfanbtfdiaft in i>fom. Seine weitere

i'll* biefer ^rief in Wöttingcn eintraf, mar ber Vatifbalm ift befannt. Vllv ^air unb ftreiberr, alo

Tidjter bereit o ein tobfranfer ÄVaun. ^iad) fur^em vcrbicnftnoller Tiplomat unb benibutter Welehrtev ift

^lufeutbalt in Cttcuien (ber :Hcife, bereu Ruinen er am 28. iUoöeniber IHHu geftorben.

erwäl)ttt) uadi Wötttingeu v>vürfgefel)rt, erlitt er Tc'5 unglürflid)cn ^ugcnbfrcunbec- bat er in all

einen Ijcftigcn
s^lutflurv; bic Mraufbcit modite raiübe feinem Wlauj nie oergeffen. Tic Briefe Scbul^ec'

,yortfdnittc; er ielbft freilich war nod) ber Hoffnung, lief? er fauber in einen ^anb mit Öolbfdjuitt heften

;

e* Ijanble fid) um uorübcrgeljenbc „rlieumntifdje" jebeo tur^e killet, jebe Jalc hatte er forglid) bc

Sd)nter;cn. „'.Vidit wohl* be^cidinet er fid) aud» nur wahrt. Unb 1S77, fiel^chn ,>abrc uadi »einem Tobe,

in Hinein Ictuen 'örtef an Fünfen unb siUanbuv tonnte fein Sohn, Tr. Weorg von Fünfen, an

(Böttingen, ben :t.
f
>bruar IHIV. Sdmlyre» Neffen fdireibcn: „

s
iiMe gerne erzählte mir

t»tnr ;iuri ii'orte (nun idi ^iid» fchreibeu, ^(jr mein ^ater tmu beut (Jifer, mit bem er gnn,->e Wc
geliebten ^reuube, weil id» tüdjt wohl bin unb ber fange aus l*. Sdjnl.v* '-i^evl abgcfdjriebeu unb auf

"•Hrief gleidi fort muü. id) aber bic- jet?t Stniibcn unb anbre ^Metten mitgenommen, um beffeu

gegeben habe. Ter Ueberbringer, beu idi Tir, :Wnhm in iiinner meitcre streife \u tragen."

Hrfinlft uiiut tUraniwiiitaAtiii *«« ötraulftit-ito *tiitl ^mil ,~aanjo* in t'crlin, XoditruiJ iiud> im tftnjclmn ifi unltt(Jflt uttfc icitb

tuai
(
i(ridi1!i4 nf olfli *«rl«r. ^" Uon^orMn T.iitid» in «<«rli». -• Tuid >'»" *i»lln« < KrOfl«, *«Ub N.
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2tu* bem Roctyog eines (Sinfamen.

Von * »

•

föwtfejpMfl.)

III. abnehmen, a&ev fic meinte, ba* märe nur

^ti ben 3tlod)cn, bie mm folgten, füllten jiuife^en eud) beibett."

tnirf) ^ufuuftspläue au*, ^d) hatte nur bie werbe nodi einen 9f bfd)ieböbcfitdi machen."

Berechtigung 511 meinem Berufe erworben, ober bemerfte id) trotten.

uod) feinen Serbien ft. Unb c* würbe ;>it, baf? „Übrigen*," fnl)v er fort, „wirb IMr ber Wann
id) ernftlid) an Ce6endunterl)a(t baditc. Ta bot in Sad)cu deiner Bewerbung hier ltütMid) fein

fid) mir bie Hu&ftdjt, in ein grofeeS Unternehmen Können, ^d) würbe Tir fogar raten, ben ©rief

im 9hwlanbc einzutreten, ^dt f ctjvicb gcrabc, tiidjt eher abzurinden, al* bi* &ti mit if)in ge

am offenen Jyctiftcr fitjeub, an einem juiagenben rebet baft. (ir fennt biefe* Bergwerf nnb ftebt,

Briefe, nl£ bie fnarrcnbe Steppe einen Bcfud) wenn id) nid)t irre, in (^fdjafteiierbiubung mit

onfiinbigtc. To* jimperlidje Klopfen oerriet ihm."

ben flehten Sdwllefjrer, ber and) mit feinem od) hatte ba* (Mefül)l, baü ber 0>mte fid) biete

brolligcn Wmtccifcr in ben Rhenen eintrat. „liin

^•ri'tl)ling*gcbid)t y" fragte er liftig.

„ÜÖcnu Tti wiüft, ja. (rtn neue* Vteb wir

beben an . . .

St fal) mir über bie Sdjultcr nnb wnrbe

gauj erboft: „4i*a£ foll bad tum wieber?*

Berbinbung fd)lcunigft erfnnben hatte. Um eine

Bcrlegcubeit jn Welbergen, trat er and Jycnftcr

nnb rief plöfclid): „Tat mnf? bie glitte fein,

bort hinten, wo ber rHoudt auffteigt! Unb feitlid)

baoon ber helle iyled im (Metjölj — ift ba£ nid)t

bie Büla? Werftuürbig, tute gut man ba* hier

„£>err, bau id) leben will, gleichwie ^\br," fieljt."

lad)te id). ,,^d) habe nod) nidtt baranf geachtet," fagte

(£r ftampfte bind) bie Stube nnb itni ben id) nnb tiumbcrtc mid), weshalb id) loa,.
s3)ht

iifd) in ber
v
J0Jitte hernnt in fidulidiem flrger: meinen fdjärferen Singen fonntc id) bie lltnriffe

„Tu bift ein dterfopf. ^d) habe Ttd) immer beä .^aufe* bentlidt fehen nnb bie ciufamc lieber

bafür gehalten, aber feit legtet ^eit bin id) foft im Vorgarten, bie tote eine bnnfle Wcftalt er

ncrjweifclt, mit Dit fertig 511 werben." M) wartettb baftattb. Sitte oft hatte id) to über bie

fömun&elte nur nnb fdjrtcb meinen ©rief weiter. färbet gcblitft, and) int ottiftcrn, wenn ber rot

„Sitornm Ijaft rtt binnen eineiit ü)Jonoi beut lid)c ,"ycm.Tfd)eiu am vuiuntcl bie Niditung ber

Qettn" er nannte ben .ftüttcitbircftor • ISiteubüttc wie*. ,^11 biefetn Sliigcnblirfe hatte id)

„feinen Bcind) gemadtfV" bad woljlige Wcfübl eine* Wenfdjen, ber fid) in

„Äinb, toeil id) ju thiin hatte." ! feine eigenen (Gebauten uerfrierijt. fid) babinein

„5Beil Tu ttnhbflid) bift nnb id) weif? mtrfclt nnb io oor ber Ütelt iinfiditbar mad)t.

nid)t, watf, baju. lyr tragt nadi Tir mit £cr braue gütige ba follte itirfit miffen, bau id)

einer Acilnahntc, bie id) fonft nicht an ihm in biefen {Bodden mehr alö einmal ben itfeg ttad)

fenne. Seine (Gattin erwacht an* ber tiefften bort brfiben eingeid)lagen nnb toieber abgebogen

"JLNelanrijolie, wenn rein Miaute laut wirb" unb nadi .£aufe juirucfgcfehrt war; baft id) mehr

— ber Mlcinc gab fid) offenbar Mühe, alo einmal in ftiller «acht an bem langen ©Itter

in biefem leiditeit Ion jn reben — „fie fenfjt hin unb hergetoanbert war in lucdjfelnben <*>V

ttad) Tir, nnb sJÜfargaretleiu hat Tir ettvn? battfen. —
Webcinntkniolleo 51t tagen.

,

N
sd) wollte e>> ihr ,,Vnn ev gut fein, Vieber," tagte id) unb ftritb

XXXIII.
-u;
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ihm über bcn i^ivor^c» Sdieitel, „Tu baft mir

uidjt übet juflefc^t. ^d) gebe uod) beute, wohin

Tu willft, ober bicie* Wal ofjnc Tid)."

„Tefto beffer," meinte er befriebigt.

Ter alte fterr empfing mid) wie einen guten

tWannteu, bie ficd)c ftrau wie einen Erwarteten.

lieber faften wir au ihrem Vager in bem
;

gebätupfteu i'idjt be* reichen Limmer*. Tie »iebe i

fam auf ISnglanb. ^d) iprad) meine $tfcwunbc=

ruug aui? für ben ftarfeu bodjgcmutcn Weift, ber

bort 511 $aufe fei unb ba* rürffid)t*lofcfte Holt ber

(S-rbcju ihrem i^ebcrrfdjergcniadjt habe. Unbmicbcr

flog ein fraud) oon 5)iörc über ba* Weftdjt ber

Straufeu, wäbrcubftcnütfdjmcrfäUiger^unge fagte:

ber Wefuube barf rürtfidjt*(o* fein;

ber Miaute uidjt, beim er lebt nur oon ben rKücf

fid)ten ber au bereu . .
."

Ter Watte ladjte herzlich auf: „So einfadi

ift wohl bie 2i?at>tt)cit nicht. Wir ift bic tfrage,

wieweit ber Wenfd) bem Wcufdjen ^u liebe leben

muft, immer fdjmierig gewefen. ^dj fühle jweicrlei

Soll in mir. Sil* Wefd)äft*mann renne id) nur

mein eigen ^d>; im übrigen würbe id) mid) für

einen Vuiupcu halten, Wenn id) uid)t unter Um
(

ftäuben mid) anberen opfern tonnte."

„od) erfeune bieten ,Smicipalt nidit au," fagte

id).

Tie ihanfe, bic unruhig würbe, unterbrach
|

uu* plö^lid) mit ber tvrage: „St*o ift Warga?

Vafj fie bod) holen. Sie foll uidjt immer fdjeu

fein, fouberu bcn .fterrn begingen."

3£äbrenb ber Watte einem Tienftbotcu Hingelte

unb Auftrag gab, ba* Jyräulcin
(
yi rufen, erhob id)

mid) mit ber iNciucrfiiug, bau meine ^eit um fei,
,

unb fagte erft jefct, bau id) in turpem bie Stabt

für immer ocrlaffcn würbe. 3Vibe fdncitcn be^

troffen, ^d) ermannte meine ?lu*fid)tcu unb bat

ben o-abriflierrn >"» Vlu*r"unft. (5r faunte ba*
i

^ergwerf nid)t unb erwiberte nur: „Weine 1

.ftüite müffen Sie bod) uori) feljen. Würben Sie

uod) eine Stunbc erübrigen, fo tonnte id) Sic

fofort hinüberführen.*'

,siibem id) e* baufenb annahm, Öffnete fid)

bie ^lügclthiiv, unb Worgarcte trat ein, im

ouufelblauen Mlcibe, mie oorbeiu. ^d) fagte ihr

einige Sporte, mid) ,511 empfehlen. Sie lief? ihre

,panb aus? ber meinen fiuten unb iah mid) nur

»crwnnbcrt an, ohne 31t antworten. Tie blaffe ,

,vrau auf beut Tioan erging fid) in bebaucrubeu

Korten über uufre fur^e Begegnung, bie boffent

lid) nid)t bie teilte »ein werbe.
v
\mmcr wieber

ergriff fie meine £>änbc mit ihren fdjlanfen, fieber-

heißen Ringern unb baufte mir, ohne 511 fagen,

wofür. —
911* wir bie rotgebedten Stufen be* Treppen

häufe* hiuunterfdjrittcn, wanbte id) mid) unwiü%

fürlid) um. Wargarctc ftanb oben an ber

Örüftung, bod) aufgerid)tet, rcgungslo*, bie l'ippen

oufeinauber gepreßt, ^d) grüftfe uod) einmal,

bann waren wir braujjen im Warten.

Uuterweg* — wir gingen bie Xbalfenfung

hinab, bcn qualmeuben Sd)loten 311 — erjät)lte

ber alte #err oon ber großartigen Entwirflung

be* $i*erfe*: ,/^d) barf behaupten, baß e* meine

Sdjöpfung ift. SU* id) c* oor fahren übernahm,

waren bic 8-cuer bort alle am Erlöfchen. J?itr

meinen Stoiber war e*, gefdjäftlid) gerebet, ein

Wlürf, baf? er fo jung ftarb. (K* war ein fraufer

Stopf mit allen benfbaren Einlagen unb VMcblwbe*

reieu, bem nur bie eine fel)lte, bie für fein 58efitUum.

Cyr fammelte Silber unb pflaumte Zäunte unb

batte ben wunberlid)en Einfall, baf? er ben ^Javf

für feine Arbeiter offen Ijiclt unb einige Limmer
bc^ $aufci> in ein Wufeum oerwaubelte, worin

er il)uen feine ftunftwerfc au^ftelltc. Taf? feine

Eiuual)meu jurüdgiugen, Eümmcrtc if)ii wenig,

(i* mar bie f)öd)fte ty\t, baf? id) eintrat, aber

wenn id) einmal biugebc" er ^udte bie^ldjfelu ....

„So tritt ba* Aräulein tu ben ^efif ein,"

betnerfte id).

„Es> wäre bais ipefte, mau oerfauftc ba^

Söerf ober wanbelte in eine Weieüfd)aft

um. 21 ber ber le^te äiMllc meine* 33rubeu\ ber

mir mit einem feltfamen Weniifd) oon Vertrauen

unb Wif?traucu gegenüber ftanb, lautete bal)iu,

baf? uidjt* geänbert werben bürfe bi* jur Wün=
bigfeit be* Sliubeo, ba* felbft cntfdjeiben folle." —

Tie ungeheure .^allc, in bie Wir eintraten,

biefe* etfenuingürtete Wewölbe, in beffen Tüfter

bie .v>od)i)fcn beti Wlutl)aud) ber .polle fprübten,

burd)brauft nou bumpfen Sd)lägcn, Tonnerrollen

unb rufenben Stimmen — ba* alle* war mir,

beut 5ad)inouu, wenn and) nid)t in foldjen Wnfu'u,

gcmol)iite SiMt. aber bie*mal erjeugte fie mir

eigentiimliriic Empfinbiingen. Tiefe )oci|\glül)enbeu

(ir^e, bie au* ben Mraterhöbleu unabläffig floffeu,

würben ein Wolbftrom, ber ,$u bcn ^üf?eu eine*

Wäbdten* nieberrann. Tiefe* .'peer oon Wännern,

ba* l)ier (jeine Sdilarijten ju fdilagen fdiien, waren

Veibeigeue jene* .Stiubcc«. Tort bic balbnndteu

Weftalten, bie mit fd)wcif?triefeubcr ^ruft ba*

rafeube 'Js-euer fdjürteu, Ijier bie blcid)cn, bunft

gefdnoäi^teuWefelleu, bieEifeuwageu, mitfod)enber
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i'oua gefüllt, bat)infrf)obcii
r

unb ba bic breit'

gcfdniltcrten liefen, bic mit bröfptenbcm Jammer
auf feurige platten fdjlugen — ftc alle frobubeten

fcuchcnbcn ?ltctn-S bev jungen .'pevrin, bic brühen

iu if)vcm Grbteil faß, laffig in beu meidjen Stuhl

gclcljnt, ein Vud) im Sdjofte, träumenb

£b ftc es wußten? ob fic einmal baran bad)tcuV

ob fic ihr gerne bientcu? ©s febten ntd)t io.

Wit fiuftrcm Singe, mit gerunzelter Stirn [tauben

unb gingen fic uin(jer. Ten leitet bes Scrfcs,

hinter betn id) ben langen 9?aum burdnttaß, bc

adjtetcn fic faum; nur bie unb ba fd)icltc ein

troöiger Vlirf auf ih>, feiten hörte man einen

gleichgültigen ©ruft. — ^hn ftörte es nid)t in

feiner ftteugen Sadjlidjtctt, mit ber cv mir bic

(yinjelljeiten bes betriebe* erläuterte.

Weine ^mifrfjcnrebcu mußten ihm gefallen

hoben, beim als mir iu beu £of hinaus traten,

blieb er plötjlidi ftcbcu unb bot mir eine uerant^

mortlidie (Stellung in feinem Scrfe an. ?a*
©cfialt, bos er angab, übevfticg bei meitem bic

?lusfid)teu, bie fid) mir auswärts geboten hatten.

,,Sd)icibeu Sie uad) borthiu ab/' fagte er,

„Sic fönneu morgen bei uns eintreten.

"

^d) bat um einen Jag Sieben f^eit. „Siub

<Sic ein llucntfd)loffcner?" fragte er, ein wenig

erftaunt, „nun gut, id) bränge nidit." iix manbte

j'idj uad) beu ©cfd)äftsräumcu.

ren Sicicuabbaug l)iuauf, im meifh.cn .fraud)

bc* Wittags, unter bem bräutlidien St*etfj ber

3-Miiteubäumc fdjritt id) bem binteven %>arfthore

ju, id) mußte feineu auberen 9?üdmeg. Witten

im ©arten — id) ging in uieitcm Vogen au bem

.ftausuorübcr — Hang ein rafeberSdnitt hinter mir,

Margarete ftaub ba mit blaffcm ©efidjt. „libe

Sic abreifeu/' fic fprod) mit furgent ?ltem, „muß

idi ,~shncn uod) etwa* fagen. ^d) habe ^bnen

lluredjt gethan neulid). j^d) I)iclt Sie für

herzlos. Mbcr ba* finb Sie nidjt. Sic meinten,

mir follten unfer t'cben nüfceu unb frolj barin

fein. £0* will id) beim auch" — fic ftodte

einen ^lugcnblid — „unb mill nüd) freuen

unb werben wie Sie. ?ebcn Sie wohl."

Sie breljtc fid) rafdi um, aber id) rief: ,,^d)

gebe uid)t fort, id) bleibe!" unb war erfrfjrodcn

über mein eigene* Utfort, (£* gab eine ^aufe.

?lls fic fid) ummanbte, faben mid) belle klugen

über roten Spangen an. 9?ad) einer SiVilc fagte

fie langfam: „Ta* ift fd)ön."

„§d) trete iu ^breu rieuft," ftiicv^tc id),

obwohl mir uid)t jo 511 Wüte war — „wenn Sie

mid) annehmen." ^hrc Lütgen laditen nod) immer,

wäbreub ber Wuub judtc, als mühe er fid),

ernft flu bleiben. ?lbcr fic antwortete nid)t. £a
fagte id): „3Juu benu io wollen wir ba* l'ebeu

nütjeu unb frol) barin fein."

I'amit ging id) uou ihr, bic wortlos baftanb.

Säbrenb id) beu Jylügcl bc* (*ifcnthorc* jurüd-

fd)lug unb binausfd)ritt, an bem 3Ql*" c entlang,

über beffen cnblofc ftettc blübenbc Sogen quollen

unb fdjäumteu, fühlte id), bau fie uod) baftanb

wie uorher, mit uicbcrbängenbeu Ernten, einfam

unb ftill.

IV.

^cr neue Veruf gab mir anfänglid) uicl ju

thun; erft bei fiufenber Sonne taud)tc id) aus

bem Cualm unb Jofcn hervor, ftieg auf mein

^wetrab unb flog uad) ber Stabt, um uod) ju

•tiaufe für mid) ju arbeiten, ^di fuhr auf beut

fünften Seg, ber baS $au* bes ^-abrifljcrrn

uirijt berührte. —
(Siues Aagcs fagte er mir im Vorübergehen:

„Vcfndjcn Sie einmal wieber meine ,"yrau.

Sic haben einen günftigeu litufluf5 auf ihr ©e

müt."

^d) fonb bie Siraufc iu ihrer ge)uol)utcu

Stellung, bod) belebter al* fouft. ^m iJicbenjimmer

flangen bie erzenen Jone eine* Jylügels, ein gc=

tragcncS ^ieb.

ift Warga," fagte fic. „Sie glauben

nidjt, weldjc Vcräuberung mit bem Slinbc oor

gegangen ift, fett bem Xage, wo ich bie glüdlirhe

(fingehung hotte, il)ie ^reunbinneu ciujulabeu.

Sic fpielt mir uor, fic fingt, fie will turnen,

f/d)ten, fdnuimmen. (£rft Ijcutc bei lifd) fe^te

fie meinen Wann in Staunen, iubem fic fid)

ein iHcitpfcrb wüufd)te. Von ber ?lbfid)t, uad)

(fnglanb ju geheti, mag fie nichts mehr wiffeu:

,, Â d) fann hier viel uergtiügtcr fein", fagt fie,

„unb id) will fo nerguügt fein wie irgenb

möglid)."

To* Spiel nebenan würbe plölUid) abgebrochen,

unb Wargarctc trat in bie £bür, in partes

3?ofa gefleibet, gauj unb gar fiebere <A-rühlidifcit.

Sir grüßten uns wie ^reunbe.

„Sie modjen bod) uidit Wiene, un* wieber

baiwuyilaufen?" brohtc läd)e(ub bic Sl raufe.

„Sic muffen v̂
cit haben für uns. Wein Wann

tjat beu ©runbfavi, feine iöeamtcu als Wafdiinen

onäufcljen. 9lbcr bei ^hneu muf? er eine !Uu*=

ual)mc mad)cn.
'

Sic fprad) borauf beu Sunfd) aus, bof< id)

ihr regelmäßig norlcfeu möge. Sic wolle bie
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Tiduuug ber Tctttfd)cu feinten lernen. Cd id)

geneigt wäre, fd)on heute bamit anzufangen

y

^d) fanb feinen Wruub, c* abjufdjlageu, unb

ftc münfditc fid) al* Urftc* „Tie Vcibcu be*

jungen Voertbcr*". ;\d) hefatmte meinen VJiber

willen gegen biefen Selbftrubiu bev nunielnben

Sdiwädic nnb wollte ihr Vefferc* empfehlen.

9lbcr fic bebarrte cictcuiinniii borouf, nnb fo

nalnn id) ba* Vud).

*)hin verlangte He, bau Wnrgaretc uu* allein

laffe ; ba* fei fein Vurf) für junge Wäbdjeu.

„od» habe c* fdion {Kiefen, Wittter", mit

mottete biefc, „aber idi gebe 511, idi habe c*

uidit gau^ Dcrftaubcn."

,,M) hoffe. Sie luevbeu c* mental* uer

flehen", fagte id). —
So begann idi mit bem elften Briefe.

bem Tämmer biefc* mit Buntheit über

labeneu Mannte*, mo über im* bie 9lbcubidiattcu

.mfanmienfcblugcu, in bem ber Tnft eine*

ätbcri)d)cu Slranfcuiuittel* fdnuebte; in lautlofcr

Stille, baft man ba* SiMicn be* Feufterfd)lcicr*

hörte, wenn ihn ber ÜMaiwinb leiie baufdjte, er

hob fid) au* mir bie Stimme be* tl)räitcnrcid)cn

Jüngling*, ber bamit anhebt, fid)
(
yt uerflagen,

baft ihn ein Wäbdieu geliebt habe, mähren b er

mit einer aubern V'icbc*fpiel getrieben. So bot

idi mibcrftrcbcnb beu beiben grauen ba* fitftc

Wift nnb fühlte, baft e* mid) felbft beim v*cfcn

wärmer machte, Ütfcnu idi bajwifdjen aufiah,

lag bie Srranfe, beu ttopf ^urürfgcbogeu, mit

halbgefd)(offeneu Bibern wie in einem ftillen

Waufdj; Margarete faft am Sifdie, bie Zotige

auf bie frattb mit bem Heilten »fubin gelehnt,

währenb linf* ber rofige drittel am wollen ?lrnt

hinabgeglitten war. 911* idi mit ftarfer Vc
toituug bie Sorte la*: „^d) will ba* Wegen

wattige getrieften, nnb ba* Vergangene foll mir

Hergängen fein", hob fid) bic Vruft ber rubeubeu

Frau ,yt einem
(

rittcrnbcu 9ltcm;mge; bie ^unge

aber fal) ju mir herüber unb läd)dte . . .

Von ba an ftieg id) öfter* bie Freitreppe %\\

ber Säuleuhalle hinauf, mandjmal fdjon bort

ber hellen Wcftalt "Margareten* begegnenb, bie

ntid) mit freunblidjeni .'päubebrud empfing. Ter

ISbef hatte mir ungebeten bie 9lrbcit*jeit gefürjt,

fo baft id) feine (jrittfdnilbigung fanb, bie freien

Sttin beu anbei* anjuwenben al* ,yt beu gc

wünfdjten Vefudien.

§mmer wieber waren wir in bemfclbeu

Limmer ju breien, immer faft id) in bemfelben

famtenen Stuhl, beu 3-uft »»» weidieu Icppid),

x
JÜJutter unb iod)tcr mir gegenüber, fo wie ba*

erftc 3)Jol. Selten lieft fid) ber oielgefrfjäftige

ftaiubcrr unter uu* feben; uicmal* traf id) in

btefeut abgefdjiebeueu .'poufe einen aubereu Waft.

?lud) ber Heine Sd)ulmeiftcr blieb fort, ^d)

fragte einmal nad) ifmt, aber erhielt nur eine

gleidigiltigc 9lntwort: er fei unberechenbar, fönte,

wie'* ihm beliebte.

Unb wir lafeu beu „Sertbcr."
x> weiter

wir oorbrangen in beu Strom ber wüblettbcn

(Smpfiubungcu, befto mehr ergriff er un*, jeben

auf feine 9lrt. Tie blaffe Frau, glcid) einer

loten att*gcftrcrtt, fog bie ungeftümcu Sorte, bie

^nmutcvlontc ber Cbnmadit in fid) hinein wie

einen betäubenben Tuft; Margarete rieräubcrte

ihre .v>altung ineljr unb mc()r. *Diit uuterge-

fd)lagenen 9hmcii faft fic jnrürfgelehnt, leifc gc

runzelt bic Stirn unb ftolj bic Vippeu. —
CS* war ein heift oerglimmenber 91bcnb, in

ber Sdimülc, brauftcu rief bie ücadjtigall, al* wir

ten jungen Verjwciflcr 511 Wrabe geleiteten. ?ll*

id) ba* Vud) fdiloft, trat ein furje Stille ein,

bann fagte bie Mraufe:

„Carinii fürdjtete mau für ^'ottc* ?cben:J

Sarum gönnte man ihr uid)t aud) ben ^obV"'

Tantit berfte fic bic vninbc über* ©cfidjt unb

brach in Sdjlud)^!' au*. —
To fdjoll ein Vachen burdi ben bumpfen

JHoitnt ein Vad)cn, finbcrhell! Ta* blühenbe

Wabdieu war aufgcfprimgen.

„Butter!" rief e* unb beugte fid) über öie

clenbe Weftalt, „Wuttcr, über wen Tu nur

weiuft! Partim lebten beim bie Veiben niditV

Tic Welt ift ja fo groft, jeber fann glüdlid) fein!"

Tie i'eibenbe wehrte heftig ab unb beutete

nad) ber Ibür. SiMr 8>ucic fli'Hlt'" ftumm hin^

au*. —
oin ireppcnliaufc blieb Margarete ftcheu:

„galten Sic Dhittcr nid)t für finbifdi. Sie ift

frauf unb meint oft ohne nernünftigeu Wrimb."

Sic ftanb, beu JHürfett an ben weiftfpiegeluben

i'iarmor gelehnt, rofige* ?ebcii atnteub. ,,$?ie

fd)öu ift ba*," fagte fic, „baf^ mau uod) jung ift

unb gefunb."

Sie fprang bic Stufen hinunter, ftieft bic

(Mla*tl)ür be* Vorfaalc* auf, eilte burd) ihn hin=

burd) unb hinab in beu beiftcu Warten.

911* fpicltc fic .^>afd)cn, fo toar fic mir immer

einige Schritte norau*, WutwtUcu in jeber Be-

wegung. s3J}el)rmal* wollte id) ihr lagen, baft

id) heimgehen müffe, beim bie Sonne, in ^Immncn

fiufenb, brütete Wewitter. Sic lenfte in beu
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Sic glüdlid), iolaitge btc ^»Ifebidtfcttc» Schatte» ei» »nb icfcte fid) auf eine

»ntb»»feltc ^anf.

,,^ä) wollte Sie »od) (iiiic* frage»/' faßte

ftc »»b behüte bic fcftlaufen Sinuc aufwart*:

„3j?a* tmift id) thuu, bnft idi glüdlid) werbe,

ga»j »tib gar?" überwölbten 3Mtfid)t$. Vaugfatu, wie jauberub,

vsd) zögerte einen ?liigc»blid, i» bev otem fcfcrc fid) "JJiargorctc mieber a» meine Seite. (Sin

»»b feien

fchlagcn \"

Tic grüiilid)e £ämnierung »ni un* her

warf tiefere Statten, ber fiif%e ?unft auö alle»

Roetgen erftiefte niid) fd)ier i» ber (Sngc biete*

lofe» Stille, wo jebe* SMott »in unö jn laufdjeu

fd)ie».

„Sic finb reich/*' fagte id) ba»», ,,fo reid)

wie wenige. Sie haben alle* in ber .ftnub."

Sie wanbte fid) übcrrafdjt:

,,Cl), ift Siciditum etwa (Wurf?"

,,^d) weif» wohl, i»o» hat ^b»c» ba* Wege»

teil geprebigt; bat '^hticn rübreub crjäblt uon

be» Jvährlid)feitc» bc* großen 3kfilu'* »»b uon

beut halbe» triebe» ber ?lrnuit. (Wlaubcn Sie

nid)t a» biefe
sJHärdic». — itfar c»? ei» ?hntcr,

ber Sie ba* lehrte, fo hat er Sie beimlid) be

»eibet; War c* ei» Sicicfjcr, warum warf er nicht

uon fid), wa* er uerbcrblid) fdialt? Sparen Sic

ichou einmal am SUcrttag bruutc» i» ber (Sifen

(»"Ute?"

„Velber »ei»."

„SSariim nichts'

,/3Mein ^flegeuater hat c* verboten. (5r nieint

ich hatte feine Urfadjc, mid) ben Kenten bort ut

nähern; id) foll mich ifjucn fo fern al£ möglich

halten, benn ftc würben mich unfrennblich be-

haubclu."

,/Jd) glaube, er hat Siecht. Sie werben bort

gebaftt."

Sie nirfte jufauimcu:

„3tfa$ habe id) getbriu?"

„$i*o* Sic täglich tb»». 4i*aö bie (Gottheit

tbut, bie oo» Cvfer» fid) nährt, uon 3Wcnfd)cn

opfet». älMffcn Sie nicht, bau ber 9iaud) bort

brfibcn
v"sh»e» atiffteigt uo» glübenbcu 2lltärcn?

baf» man bort Sdjwcift n»b 93lut »ub Altern

Mute »her bad anbete gefd)lage», in jener ftol^eu

Haltung, bie ihr fo wohl ftanb, fab ftc fdnucigeub

uor fid) hin.

9Jad) einer Steile fagte fie ruhig:

„Sic haben oft fo feltfame (Gebaute», bie mid)

; erfebrede». ^d) inuf» mir bann ^eit nehmen, 51t

,

überlege», ob Sie red)t hoben. Atelier hatten

Sie freilich immer 9iedyt — aber gleichviel:

Sage» Sie mir »od), was id) mit meinem JHcidv

! tum beginnen foll? ^d) weif? c* mirflid) uid)t.

Wein ^ormintb erfüllt mir jebe» 5t*»»fd).

2lbcr mad foll id) wünfehen?'

„5£ic fönnte id) ^bnen ba* fogeu?" erwiberte

id). „Ta* ift o,hr ©cheimui*. ££ir Wcnfdjcu

braudjeu eine groftc Veibeufdiaft, tun und barau

aufzuleben, fühlen Sie eine?"

Sie faft rcguug*lo£, in beut llmrif» be*

feilte» ©efid)tc* bewegte üd) feine Vinte; citblid)

fd)üttelte ftc be» Nfopf:

„Mein."

„So warte» Sie boranf i» tMebulb."

„Uub wcld)cr Veibeufdtoft lebe» Sie?''

Tic büftcfd)wcreu ^weige über tut* fd)ie»e»

immer tiefer bcrabjiifiitfe» 3» triiunicrifchem

Tuufel. Margarete hatte fid) bei ihrer legten

ftragc nach uiir gewenbet; id) glaubte ihre

brennenben Zotige» 5» fühlen uub beu leife»

ftaud) ihre* Wmibc*.

Ta — fei" her ein bunipfc* ükollcn. Ta*

©ewitter!

vsch »prang mit beiben o'üRf" n»f fo^tc eine

haftige (*»tfd)»lbig»ug uub eilte au* bem grünen

jinft tagau* tagein, bamit Sic fclig leben? bof?
,

©cfängui*, int Vanffd)ritt über Siafen »nb flic*,

man uor jenen Jvcucröfen ^{ciifdiculcbcn ucrfürjt, ohne mid) uinnifcbett, bitrd» bad eiferne £lwr,

auf bat» xshr Vcben in ucrfcbwenbcrifdjcr ftüllc baft e* flirreub in* Sd)loü fiel, entgegen bem

blühe?" wirbtliiben Staube, beu .'put in ber .'panb, bie

Sic fuhr in bic .pbbe mit angftuolle» klugen: 1 Stirn umflöge» uot» falte» Weriefcl. — Hub

„Uub Sie verlangen, bat» »üd) ber üRcirfjtuiu »od) lange ftaub id) am offenen ,>»fter i» ber

glüeflid) t»ad)t?!" raitfdieiibe» Tüfterheit uub fah von ferne ben

„^Ja* follte Sie barau bittber»? t^i» jeber Mampf be* fleine» hellen .fraiifc* brühe» mit beu

lebt hieuieben auf frembe ftoften. Tcm einen ii{olfeugefd)wabfrn, bie e* mit ftürjenbcn Gaffern

fteuern uicle, bem anbereu wenige. To* ift Sd)id jubedten, »nb immer wieber ta»d)te e* auf im

fal. Pehmen Sie ba* ^hrc baufbar hin blcubcuben Schein . . .

fartfctMing folgt..
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'Vcr 6er Scftfa^f.

,,^er Jrtnl» Orljt ba, ihn niebcrtretru

Sollt ihr, bie Eriegcr bea Propheten!

Pie H>udil bea Salama lehrt ihn hcnncn

Wiib bebcnb roirb fein HJunb behenurn,

Bafj all* |cin ©laube nur ein H>a(jn,

Per nieberfinht uor (Emern Bahn.

So fförmt bemt uorroärfa, Bampfgcnollen!

3hr roiffl: roer in ber töotteafdiladit

Sein tvben ließ, bem liegt crfdjlolTcn

"Per lieben Bimmclalhore pradjf!

K>ie warb ihm roohl, mit monniß ruht

Per tapfre "«rh Eampfes Sdinriile,

Bad) all' bem Prang, nach all' ber OMuf

3n grünrnben Raines fdjatlcnber Bühle!

Pcm Bungcrnben mitlitt ein hüftlirfi BJahl,

Pen Pürneiibrn labt bes »eines Pönal -
Hub Sungfrau'n rmb'a, bie ihn hrrbemen!

Barfjtfdmiarje, heiljr JÜugeu glänjen . . .

Streiter bea Berrn! Bämpft ohne 3agen

Wnb adjfef niilit ber blutigen IPunbe!

3u einige ffafeln eingetragen

31t (Eures Iebens lch.le Stunbe.

So madict bes Jeinbes $ecr ju Spult,

Pamtt er roic Srfmee an ber Sonne »ergeht!

Binaus in bie Sdjladit ! (£ » iß (Ein (ßott

Unb RJnhameb iß fein Prophet."

€6uarb $clfrc.

Seance.

"^erhängte lenltev; alles lidit oerfd) leiert;

©cbämpfle Blagc inchmutnoOcr (Seigen.

Ber nimmcriniibe Baifer träumt unb friert;

Pic Bunbe hält gehorfam lief|fes Sdjtoeigcn.

Wnb jebea forfdit : H>as Poll fein bumpfes Brüten?

B?a'r'a möglidi, baß ber Riefe nnrhlidi ruhte?

Soll neuer Brieg bie arme K>elt burdmiülen?

K>rr roagt's? Berich Polh bcjahlt mit feinem Blute?

„Bod) Rehen (throne! Reijt midi »idil! Dtir filtert! —
H?aa mill ber Zeigen htiftca Sdilmljjm fageu? —
nialifdie Bhifih! — fort! B)id) umwittert

(Ein meidjca Bilb aua fernen Hugenblagen.

Pn, Pefm'-e! Pu roeifit nidit, roem idi biene!

(Er bnlbcf nidjt, balj lieb' midi nodi umfächelt." -

Per Baifer ift enuadit. — „Bommt, 3ofcphhie!" —
Gicf neigt lidi alle Erratur. — (Er lädjclt.

fyans Hutorff.

(§ch, lafj midi! Bomm mir nidit ju nah.

Präng mir nidit auf, was Pu empfmbeft!

3di mödile einfam lein, - - idj mtWIjte nidjt,

Pa|| Pu bte JUinr um midj minbeft!

B)idi ärgert nur Pein liebesblidi,

Än Peinen Büß benh idj mit Sdiancrn:

»ein §en ifl nrnnb, - bodj quält, bod) reijl es nur

Pein blinbes, JiinMidica Bebauern!

£a\> mtci>!

(Eultäufdit bin idi, oernueifell, müb -
Hub mn|i allein mein leib oerminben!

0eh. fag idi Pir! Bur Sdimerj unb Billerheit

XPir|t Pu in meiner Seele finben!

Bcg biefen |d)iuar;cu See nidit auf,

r.ift ihn fidj in ful) felblt »cnoellen, —
Sonft fteigt bie Hut unb ralt unb rrifjt Pid) fort

Unb Pu milin Pidi entgegenllellen';'

!

Ädi, in ber ?d)iuermnf JÜugenblidi

Pcrflehn ftdj haum bie nädjflrn Berjen! — -

«eh, lafj mid) ruljn unb meine (E infamheit

3n meiner (Eiufamheit oerfdimcrjcn! . . . Zkco ^cermann.

^aa ärgert ©ott, wenn ihn ber Ceufel höhnt,

Palt er uiib audi ana &äfilidir gemühnt.

Pas ifl'a, maa an uns feine Jtenbe hriint:

ITenn uns ba« Sdiüite mit uns felbfl uerföhnt.

IPlnbre bürften Jtnbres hafdjtn,

BPenn ben Poppelfdjah idj fänbe:

l?oller Büdjer meine Ä>äube

Mnb mein Eeller voller Jlafdjen!

3"m unbefdiriebnen Blatt fpradi ein befdjriebuea:

„Pu bill ein Binb nod), ein nnüdtgelilicbnea!"

Paa unbefdiriebne fprad], unb Xädieln jiert' ea:

,.3di bin ein reines Blatt, Pu ein befdjmwrtea!"

(ftottoolle BunH fällt ina (Seiuid)t

HMc bie bea Steuermann».

(Er fpndjt — unb lieincr miberfpridjt: —
„Sdiroeig', bummea Volh! 3d) hanns."

Clj. Dulftnus.
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ric üorlicgcnbe smblftc, juglcidi törichte Weihe

ber ^inViungen \uv ?(fabcmic ^-ragc ^t-itigt bie

Meinung ton adjt 2 cfiriftftcllern unb bvci Wclebrten

in afabcmiidjer Stellung ,\um "Jlusbrucf, unb fügt

ein jmölfte* Schreiben bei, ba$ in be,\cid)ncnbcv Sßeifc

eine fiugetung ablehnt. Unter ben elf verren finb

acht Segnet, brei gfminbe befi t>iojefu\

i>cinvid) .frans jaf ob in ,"yieibuig i. 9t., ber

trefflidie 4<oir*er*ät)lcr, [greift umv

gretbutg, 1. Cftober. UKW.

Serefyrtet -frerr!

Sic münfdjen meine ?lufid)t \i\ hören über bie

Brridjtung einer miffeuirimftlid)cu Wabemic, ähnlich,

ber ftrau^öfit'dicu. Tab Sie aud) mid) fragen,

fommt mir Der, wie wenn ein SBauerontann, ber nur

Kartoffeln uub .fraber pflanzt unb fennt, ein Urteil

abgeben foll über ben Einbau »ort ^utferrohr unb

ßiinmerftauben. Wir ift beoljalb bie (Srriditung einer

joldjeu ürobentie tttoai fo gcrnliegcnbcc uub Wleid)

gültiges, baf; idj mir barüber uid)t ben Stopf jer

bredien mid.

©ine* nur glaube id), baf? ein foldie-:- ^nftitut

in rrutidjlanb bei beut Mucditfinu gemifier Streife

unb bei ber iSngberygfcit ber junftmAjjigen Hüffen

idiaftlidien Wataboren lebiglid) hoffähige, loiiale unb

ber ^uufi genehme l'iitglicber in fid) aufnehmen mivb.

il'iit ergebenftem Winne

frans jafob.

Wenig 2d)erer in tlKündtcu ift gleidifalls ein

(Gegner bes Ulans:

l>cünd)cu, ben Cftober 1902.

2 ehr geeinter fren!

Als bor etwa jwei fahren ber alte ^U\\\ einer

„Teutfdien Slfabemic" neu aufgenommen mürbe, ift

er aud) in ben biefigen littcrarifdjcn Streifen lebhaft

erörtert hwrben. Tie 8Rtnbcr*abl ber 2dniftftcllcr

mar bafür, bie :l>t'etn^a^I bagegen. Sin eririjöpfenbes

uub — uad) meiner flnftdjt abidilicncnbcs Urteil

bat Dr. $aul .frcitic in einer größeren berliner

;

J,eituug turoffentlidit.

2eitl)tr imbe idi meine SlnfidH iiicbj gefinbert

unb id) fann baber aud) über ben Wcgcnttanb ^buen

nidjts t'fcues fagen.

SKit nor^iglidier frod)ad)tung

•Jfljt gang ergebender

Weorg Sdjercr.

hingegen fdireibt uns ber Nidder i<rin^ CSmil

ton 2d)önaid) (iarolatb in fraiclborf (frolftein):

.fraiclborf, 2cptembcr 1902.

.frodmerchrter £crr!

ftür ^bre frcunblidicu feilen iagc id) ^bnen

angclegentliri)en rauf; es gereidit mir ju befonberer

öljre, bafe 2ic meine 2tellungnal)me ber bc-

treffenben 'liunbfragc 511 miffen münfdjen. ^d) bin

(eiber nid)t genugfam mit ben Säumigen ber Acadcmie

franv aise befannt, um mir ein Urteil barüber erlauben

pi bürfen, inmiemeit eine nad) äl)itlid)em üMufter bei

uns ins i'eben gerufene ^uftitution fid) unfern »er

hältuiffcn gegenüber bemäbren mürbe, ^d) meine

|

jebod), fie müfue in uiclen, in großen fingen läuternb

unb erbaltcnb mitten fonnen, fo j. 9 unfern berr

Hdjen 2pradtc ein 2 dum roerben gegen allcrbanb

j

^ergemaltigung, fomie gegen SKttfal ftiftcnbc „^Hedtt"

fdjreibungcevtaffc, meldjc bie 2prad)c Ooet^etf unb

l'effing« in eine faufmännifd) abgefüllte Utilitativ

I
fpradie uitt|umanbe(n traditen.

'^n aufriditiger Vodiadjtung ^eidinct fid), boeb

uerebrter .^err,

,

v
sbr fcljr ergebener

Ii. D. 2 djöuaid) liarolatl).

Auf ben einen Jreunb bcci ^rojefto müffen nun

mieber \mei Wegner folgen. ,"\ebor üon .^obelti^

in »erlin fdireibt:

2picgelberg bei lopper, 2. Cftober VMY2.

5l<crebrteftcr ,^eir!

2ie hatten bie Viebencmürbigfcit, aud) an mid»

bie Anfrage roegrn »egrünbung einer „reutfdien

Kfabemic* ui tiojten. J"ie „Aeademie franvaise"

fcniie id) \u toenig, um über fie urteilen \u fonnen,

unb bas. mac id) tmn il)r fenne, ift im Allgemeinen

nidito (iifieulidieo. ,\di glaube aud), bau eine

„Tciitfdie Afabemic" unfercr Vittevatuv uerbammt

lueuig auf bie »eine helfen mürbe uub beobalb
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2*4 Deutfcfto Dicktun«?.

mbdnc id) mir eine emgchcnbcrc 3Vaniioortmig filier

Jytagc pertnetfen.

sJWit hcrUidjcr 3^cgri'tfumg

^hr gair, ergebener

Jycbor Von ^obeltit*.

Ter Tireftor bc* Liener SMtrgtljcatcr*, Dr. ^aul

Sd)lcntlicr, ldjvcibt

:

it> i c n , 2. Cftober VAV2.

tfmc Afabeutic ber beutfdieu Spradic märe ichr

münid)en*mcrt. Aber eine gegcitieitige Unftcrblidh

tcit*vcrfid)crung uarf) berühmtem tl'iuficv märe im-

beutid), mürbe ber ridUcreitclfcit 3<orid)ub (einen

imb bic Regung neuer littcrariidier Gebauten eher

liemmcn al«> beförberu.

a u l 2 riilcnthcr.

Ter Abmccniclung megen fei mm einem Jyreunbc

bc* i^roiefiv ba* 3il ott erteilt. Philipp Mnieft in

Vübcrf, ber trefflidic 3iolf*cr^äl)lcr „von ber 3ilaffcr--

fante", fdirctbt:

Vübcrf, September i;ni2.

Sehr geeister \w!
Cbgleid» id) midi infompeteut füllte, über ben

von ^hucn ongevegten Wcgenftaub eine motivierte

Meinung abzugeben, fo glaube id) bodi bie ciu'imielle

Wriiubung einer „rcutfdien Afabemic" auf meitefter

Wrunblage mit Jrcubcu begrüben \u bürfen, ba fie

\citgemä»? nnb miitifdieiKMoert ift.

,V)r goir, ergebener

^ll. Mniei't.

?arau ieien übermal* \mei ablchucitbc

stimmen gereiht. Ter Kiuitci Veo 3*crg tu Berlin

idiretbt:

Berlin, ben 1<>. September \\»rj.

Sehr geehrter .tyerr!

^di höbe eine ungefähre Ahnung, mer, fall* bie

Vitteratur Afabemic ;u ftanbe fommt, bei im* ba*

Slurntorium, ben Senat, ba* ^rofefforen Mullcgium

bilben ivirb, imb bin aifo gegen ihre 33cgrünbimg,

abgeieheu tum ollem, mu» fidi ionft bafür über ba

gegen fagen läftt. Audi, fiube id), lterrid)t ohne

Afabemic bereit* Weiftlofigfcit genug iu ber moberneu

beutidien Vitteratur.

v
\ti Vor>iiglidier ^odiaditung

ergebeuft

Vco 3* erg.

Ter Anutmer ber beutidien Vitteratur an ber

lluiucrfität Bübingen, tnoi. Dr. Jeimann Jyiidicr

in liibiiigcn, giebt fülgctibe (Srflänmg ab:

Bübingen, ).">. Cftober r.»<>2.

Ter Uiitcr^iditictc erflärt biertnit, baf; er :,mar

iehr Dafür iit. bat? bic öentidieu tfin^etrcgicruugcn

uub ba* reutfdie rh'cidi phitologiidie imb ipe>iell

beutid) plulologiidie ,yor<rtumgcti fo rcidilidi al*

möglid) imtcrfti'njcn, baf; ilim aber ber Wcbaufc einer

„reutidteu Afabemic" in ber Art ber Acutem ic

ir.-iiQuisc purdnni* mmiber iü. (im iulrtic Aitltalt

fmmte faiini je nünen, molil aber idiaben; iie miber

fpnd)t gan,\ bem Weifte ber Freiheit, in beut unb

bind» ben bic beutidK Vitteratur unb 3*ilbimg grof?

gemorben ift.

^rof. Dr. £ ermann Jy'fdtcr.

(Sin Jretmb bc* i>rojcft* untcrbred)c mm mieber

bie Weihe ber Wegner. Ter *i>rivatbo\ent Dr. Ro-
bert og in Breslau fdjreibt im*:

ftodigcchrtcr ^err'

^nbem idj ^hnen meinen Tauf bafür üu*iprcdic,

baü Sic mid) mit ber Anfrage betr. bic Wrfmbuug

einer \Hfabeinie ber Vitteratur beeljrt l)abcn, erlaube

idi mir, ba augenblirflid) bic ,"yragc nodi in gan,^

allgemeiner ^»tm uorlicgt, (>lgcnbeo al* meine "Jln

fid)t auvvmfpredjcn:

1. lyiu berartige* Unteruelimcn ift ein 3?cbürf

Mio für uuferc nationale ^ilbung unb mit ^reuben

m begrüf?cn.

2. (Sine genaue Wadjbilbung ber AcadJmie

franv'aise ift in rcutfd)lanb nidit möglid) imb aud)

nid)t münfd)eu*mcrt, toentt aud) in jener für im*

TeiitfdH' ein ielir lehrrcidjev 3{orbilb gegeben iit.

'A. üMrb bie ?lfabemir ber Vitteratur al* Siapitalo

anläge ober a\* i^vteifadu' beljanbelt, io ift bao

gan^e llntcniebmen oou oi>rnl)crein totgeboren.

Wit bem v
il5unid)c, bau bie ^JJänncr, meld)e bie Sadie

betreiben, redit guten (irfolg Ijabctt mögen, ncrbleibe id)

^l)i ergebenfter

W v c * l a u , 2 ept. ( »2. Dr. 33 o b e r t a g.

(inergifd) lehnt "^rof. I)r. Cfbtvarb 2 dir über

iu Wüttiugeu, früher tu "AVarburg i. V.. ben "Vlan

ab. iSi idjrcibt mio:

Harburg i. \\, 2«. September l'.«»2.

Sel)r geeinter V^crr!

(ritt fdnoieriger Um\ng, uor beut id» ftebc, raubt

mir gegenmärt ig bic ^iiiljc, unb bie tüngcmolmung

in einen neuen Vcrufofrcio mirb mid) auf lauge

iu ber ;{eit befdiränfcn. So fel)c id) mid) nid)t tu

ber Vage, bie vorgelegten fragen cingehenb ,\u beaut

Worten, ^d) bin cm cmidiiebener Wcgncr einer

„i'lfabemie ber beutfdieu Spradie''. Tie (^riinbe ba

gegen fiub von "?lnbereu längft mttcffenb bargclcgt

morben: bie Sprad)gelcl)iten, fomeit fie iu Sadjen

ber Spradjreitibeit unb Spradiriduigfeit mitrebcu

füllen , haben anbere 3i?egc, il)ie 3(utorität gcltenb m
madieii; von ben Sdjriituelleru merbeu bie vor

nebmften lieber ben Erfolg von itjrer probuetiven

Arbeit erhoffen, al>> baf? fie in einem fpradilidicn

3lrcopag mit Wrammatifcrn biofuticren. J^ie Sprad)

afabemieu uub ähnliche Webilbe fiub ba* "^robuft

einer 3eit, meldje bie fpradilidic (iiuigung erft idjaffen

mufitc. Tie (Siuhcit haben mir — uub ben ;$mang

braudicu mir nidit.

,"\u ber nu'iteieu J>rage einer „Teutidicn Afabemie"

fann id| al* Philologe mit rein miffenfdjaftlidjer

lliätigfeit faum beaufprudjen, ein 3llort mitjureben.

\\d) tünute biefe Angelegenheit mir vom gcidiidjtlidu'u

Stanbvuuft au* niinlid) bcleuditeti. 3i! ie bie3Jerl)ält
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£tno IK'iitfdje 2(fa&emie.

mffe beute liegen, werben alle ÜJerfudjc, bie nid)t eine

ftarfc UnterftiUumg twn ber lmdfficu 3-tcllc bec«

Wcidjcä nuc» finbeu, wirfungefo* nerpuffeu. v̂ d> fonn

aber bic Sorge nidjt unterbrürfen, baß ec- bo fdjlicß

lid) auf bie Stiftung eine«1 neuen „Crbeu*" — mit

ober ohne S-Baub unb Stern — hinauslaufen würbe,

ber nur bic liitclfcit l£iu$clucr befriebigt. Hub wa*

öabei am ber Sdiwei* unb au-> £ftcrrcidj werben

toll, oermag idi gar nid)t abziehen: ber letzte Xroft

wäre ba wieber ein Mandl mit Arbeitsteilung unb

stompromiffen.

So faife idi meine Antwort für;, balnn rammen:
3d) befenne mid) al* emfdncbcucr ©egner einer

,,Afabemie ber bcutfdjen Spradtc" unb hege and)

idiwerc SBebenfcn gegen bie Auotübrbarfcit unb ben

ttu&cn einer „Deutfdjen Afabemie''.

£odiacbtung*Poll unb ergebeuü

Öbmarb Sdjrober.

(Sbenfo cuergifd), in ber $orm nodi eutfd)icbcncr

äußert fid) Gbuarb Gngel in Berlin in folgenber

©rflärung:

ilber bic ftragc ber Wriiubung einer beutidjen

Afabemie habe id) bor einiger ^th einen längeren

Aufing im „berliner lagcblatt" uevöffentlidjt. M)
habe mid) barin gegen ben %Man einer bcutfdjen

Afabemie erflärt auv brei .^auptgrünben, bie ich hier

in äußerfter Würjc ,\uianunenfäffen will.

©rften*: Öine Dcutfd)c Afabemie ift genau fo über

flüifig wie bic irgenb eines anberen $o(fe$. Außer \ut

SUfricbigung unmännlicher iSitclfcitcu hm in feinem

l'anbc ber Ü?clt eine Afabemie — td) ivrcdje l)ier von

jolcfjcn für Spradje unb t'itteratur - $u irgenb

etwa? •.l'iertDollcm gebleut. Die fran,}öfifd)c Afabemie

ift für bie (jntwirfctuug ber franjofifdjen i'ittcratur,

aber and) für bie ber franjöfifdjcn Sprndje ohne alle

s#cbcutuug gewefen unb ift es l>cute nod).

^weiten*: Soll eine beutirije Afabemie mel)r fein

als ein freier herein beutfdjcr Sdjriftftcllcr, fo wirb

fie vi einer Art uou Staatsciuridhung. tjincr foldicn

wirb nad» ben bei uns berridjeuben Aufdjauuugeu

niemals ttollfommcuc ,yreil)eit in ber ihktbl ihrer

•AVitglicbcr gelaffen werben. Ten entfdjeibenbcn ftnat

lidjen Stellen werben gait\c rWirimmgen nid)t paffen,

unb gcrabe einige ber beriwrragcubftcu beutfdien

2 cl)i iftflcUer werben Don einer beutfdien Afabemie

mit ftaatlidjem Ghnrafter gruiibfäulid) ausgcfdiloffcu

bleiben. (Sine Atabcimr ftiru-r Art mürbe meber uou

beu beutfdjen Sdjriftftcllcrn, nod) uou beut beutfdien

3lolfc befonbere Achtung genießen.

Dritten*: Alle ^erteibiger ber Wrünbung einer

bcutfdjen Afabemie erwarten uon biefer eine pflege

ebler beutfd)cr Spradjc. Das Winbeftc, was man

alfo uon einem 3)iitgliebe ber bcutidieu Afabemie

ucrlaugen müßte, wäre bod» wofil, baß es ein fehler

loies Dcutfdi fdjriebe. v

x
\d» beftreite, baß es \ux Seit

in Deutfdilanb eine genügenb große 3°W lievtior-

ragenber Sdjriftftcller — unb nun gar (Mehner! —
giebt, bie aud) nur riditiges Dcutjd) fdjrcibcn.

•J5.MU mau burdiau* einmal eine Dcutfdjc Afabemie

grünben, fo ueridnebe man bie Ausführung bieiec^

Wand um etwa .'»0 ^anre, bic« wir burd) eine Poll

ftänbigc Anberung unierco l)öberen Uutcrrid)tvWcfeiH'

ein Weid)led)t nou Velircru unb »on Sdiülem l)crau

gebogen baben, benen, äl)nlid) wie in '^yranfvctd), bie

tabelloic, ja bic fünftlcrifebc "©el)crrid)iing ber •Kiutter

fpradie bie Mrone bc? llnterridnci ift.

iSbuarb IS n gel.

•i»nu Sdduß ici nod) eine ßufdirift nou

•|\ M. Jh'oiegger in (^raj mitgeteilt, weld)c eine

Äußerung mit nad)ftclicnbcr 3)egrünbung ablehnt

:

M rieglad), 1. Cftober l!«0-_'.

.(jodjgecbrter .^err!

Seit id) bei jener ?Hunbfragc über baü £ciue

Dcnfmal fo abid)culid) mißoerftanben reip. mißbeutet

worben bin, pflege id) mid) au ftunbfragcit nidjt melir

\u beteiligen, beionber* loenu e* fid) um fragen

Ijaubelt, in bie id) feinen flaren öinblirf habe. "Man

muß idjlicßlid) bod) nid)t in Alle^ breinreben. —
•A'äljcr berührt midi bie 3-rngc, wie e-J ^hnen geht

unb ob Sic nod) mandjmal ber Steiermarf gebenfen

unb ^hre* ergebenen

i>etev :Woiegger.

•JiMc immer fügen wir aud) bicömal eine Über

fid)t über ben Staub ber Debatte bei. ,^luc Anfidjt

haben bisher jufammen <^t Sdiriftftcller unb (belehrte

abgegeben, oou benen '2* für, H gegen ben t%n
geftimmt haben. Unter ben ('.'.» Herren finb 1 1 Sdirift

ftellcr unb Oklchrte in afabemiidier Stellung.

4<oii ben 41 Sdniftftellcru haben fid) 1* für, 2»; gegen

ben i<lan cntjdiiebeu; unter ben '-'"> (Mehrten finb

lu ,vreuube, l.
r
> (>>cgncr be<* iMatu^.

•.Vitt ber iKitteilung einiger fel)v bemerfen^werter

0>utad)ten werben wir im nädn'ten vefte bie Debatte

idjlicßcn.

Manos blancos.

,.Manos blancos no ofenden" erglomm in allen Uhuiben

tan tdj einen allen Jprurf): Ben ber hamit gellillte Branb,

PaH nttl bliitenmeiljcn ^änoen 3rlj acbadife grauer $lunbcn,

Bie bie liebe IPunben fdilng. Pciurr fanften, meifien ?.mb . . .

W. f. Dersl?ofcn.

xxxin. ;t:
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J.'aditfuil NT1*1*11, tcn *übiicn g^intülft «anuffru>i

Der ^lüilt örr Hrrlirbtrtu

Cuftfpiel in fünf 2Ifton von niolürc. jn beulten Torfen oon Cubung $ulba.

(Jtcrtiegung.)

dritter »ft.

(*rf<er Huffritt.

3»a«cariH «lUetti).

W aocnrtll.

öern hilft ba* ÖHüif beut Müljncn, unb gemanbt

SDtllg ftdi lernuävelfn, wer baucbetttapptc.

Wir fdüen, uadibem id) anfing mid) uerfdmappte,

Ter einige ?ltu*nieg, bei
- mir offen ftanb,

yjndi mehr }U tinin unb unferm Gilten gleid)

SBevidjt ui geben uott beut ganzen 2treid).

2cin 2 ob» ift ioldi ein Vi^fopf, bau mit fdiaubert:

(ivfäl)rt ev burd) Graft, baf; id) geplaubevt,

rann [e$ einen ifid)t'flcn i>riigelrcgen!

^ebüd), üiclleidu, nodi cb' fein ;}orn fid) rührt,

!h?irb nnf've 2adje gliicflid) burdjgefübrt,

Unb beibe Leiter geben ihren Segen.

ift be* A'eviudie* wert; b'rum frfjlcnntgft Will

Ten Auftrag am"reo iMltcn id) beiorgen.

(ttt l!op*t an «Ibtrt« Hjilr«

.{roettrr Auftritt.

lUatrnrill. «Iben.

Waoearill.

Hkt flopft?

Ulbert.

dHadcarttt.

Wut Jrcnnb.

Ter Wrobtan! <ür tt»»fi mu^r.>

Ulbert.

Siur\ abgeid»nitten'

ttodt einmal?

Wacuarill.

^d) ntu§ bitten . . .

«tfrert

£u n)iinid)teft mir borb guten Würgen?

3«.

gicbtVr-

•)n luiiuidieu.

Silben.

Tu bift ti, WaxaviU?

Waoearill.

,^d» tomm'y um .Vinen guten Würgen

Gilbert.

(Sigeno barum bift Tu ba?

:»iYdu guten Wovgcn benit a'r 8 tt>t bmrtn >

Waoea rill.

Ulbert.

1>inn, guten Worgeu. <er »tu »i«« «<«<.!

>

WaScarill (1*1 aufbot«««.!.

Tod) bat auüerbem

\>err %<ollibov mir Wnifte aufgetvageu . . .

' Ulbert.
ItoS ift roao anbreo. Wrüße mir \\\ fagen

2dmft Tid) Teilt \xrv?

Wacuarill.

Jawotjl.

Ulbert.

Sehr augenebm.

Weib' ihm, idi gleidifallo miinid)' ihm alle* freil.

(et gebt tofl binciiM

Waveavill.

Ter t'dieiut lein jvrcunb umftäublidiev Weidjidmit.

löt flMt rolct.fr. i

•frerv, bieo mar feines Auftrag* nur ein Ibeil;

Äudj ein lirütdien mödtt* ev au iie vidjten.

Ulbert.

Wut, ihm Mi bienen bin id) fteto bereit.
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IHoliorc, Per ^unft bor Dcrliobton. L>*7

*1M a * c a r i U <*n (nrwum»

£alt! 9Jur uuci ^orte nod), clj' Sie Ucrjriittiinbcn.

CSr folgt mir nad) unb münfdjt auf fur$c ;ic»

J"yiir ringe uon Wcroidn Wcljor 311 finbcn.

Ulbert.

Unb meldte XMngc finb c$, bic fo \rcnigcnb

?lu«<i>rnrf)c
f
orbern?

iUaocarill.

£>m, bal)iuter ftcdt

diu fliotY WcbcimniR; heut tjat er's cntbcrft,

Hub für Sic Skibe fdn'int c-* äuftcrft bringcnb.

Tic* meine SBotfdjaft.

dritter «uftritt.

Ulbert mUfiit!

Gilbert.

C, mein ix-x^ erbittert

!

Unfeinen mir bod) mit einanber faum.

diu büfer 2 turnt broljt meinem froffnungotraum,

Unb mein Wcbcimnio ift co, bac« er mitten.

WemtR bat ;Vma»b, nadj SV'lobuung gierig,

Ttn 3 rüg »erraten, unb ein qatft'fler Rieden

bleibt ctuifj an» mir haften. C mie idnoierig

,Vt bod), btc i&ilirbcit banernb ut toerberfen!

.s>ott' idi ber ^arnungSftimim' bud) mein Cbr
d'rjdjlofien, bie \n micberbolten ilMalcn

So liürbar midt gemahnt, venu i'otnbor

r-ao Wut, bae> idi ilim fdmlbig, l>eim.yi\nt)lcii,

Jüorbcugcnb einem offcnfunb'gcu Sirad),

Unb alles friebüd) ab \tttlnin ! Tod) ad),

rao iit vorbei; bafiir iü'tf nun \i\ fpät

,

Unb jene? Wut, ba*> idi in* voik» ut bringen

stein Wcdjt befaf}, mirb, menn c* mir entgebt,

•?tud) meiner ynibc größten Xeil »crfrijlingcn.

»irrtet «nftritt.

tis-if fang' idi an?

sl>Olt)boi' fiür f«»>.

Ulbert <tür

ftiub* idi ben rediten Ion?

(*r fdjeittt bemegt.

^OtljbOV <»ür m>.

Ulbert <for h*»

«anj bleid) ift feine sBange.

"i<olt)bor (laut).

3hv ftarrer $(id, $>crr Jllbert, giebt mir funb:

Sic miffen idion, rocMjalb id» hergefommen.

Gilbert.

?ldi, ja!

iJolnbov.

Sic finb erftaunt mit gutem Wruiib;

3d) fclbcr glaubt* c* faum. ak< ich* »ernommen.

Ulbert.

^A) merbe rot vor Sdiam unb »or ^erroirrung.

^ o 1 1) b o r.

Tie Ibat idjeim fträflidj mir im bbdjftcu Ohabc

Unb eine nidit entfdmlbbare #crirrung.

\Hlbcrt.

Ter Gimmel gönnt jerfmrfditcn Säubern Wttabe.

^olbbor.

£a,ui finb' id) Sie boficutlid) bereit.

Gilbert.

Wan ntuR bod) diriftlidi beufen.

oll) bor.

Unbcftritteu.

O 1 1) b O V

• fikr Ii*. ofrrw Mlfc-rrt 411 bfnurlcm,

bereit* »crnmhlt, unb obne mir'* ,ui jagen!

^di fiird)te iebr, ba>> mirb ein Ungliicfsborn

!

'iiMe nimmt \xrr Gilbert auf V Ten Sdiritt \u magen,

2d)redt mid» ieiu Wciduum unb fein trift'ger ^orn.
(Ül fii-tll Ml'tU )

Ti\ ift er.

Gilbert itiir f!4i

C mein Wott, ba fommt er idion.

^olubor *'ut 1*.

^A) ;,ag', il)ii atuureben.

SUbert nur fi*'

Wir ift bange.

'•llbcrt.

$ci Wott, iierr ^oltjbor, ^armlicrjigfcit!

^ olu bor.

tic wollt' id) juft Don >uen mir erbitten.

Ulbert.

,^d) flcljc Sic bruin an jh ^t)ren ^iifuMi.

si<olt)bor.

(5-3 ift an mir, Sie fuictnb au -»uflcljn.

-

«Iben.

iiergeben Sie mir bod) mein fdjwrr »crgelm!

si>olt)bor.

ild), lafien Sie mid) bod» bie SAmadj nictit büneu'

Ulbert.

Turd) fo tiiel Wüte galten Sie mein $try

s^olt)bor.

Oi'ein, ii> oiel Wvo^mut rann idi nidit wvbtcncn.
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Ü<cr*eibung!

«Iben.

^oUjbor.

Tic ^erjciliung ifi an ^luun.

«Iben.

Tic 2 hat erfüllt mid) mit t>citi tiefften Srtjmcr.y

i<oÜ)bor.

?(ud) midi, bafl idV* brfenne, traf fic idjwcv.

«Iben.
Nur bin' idi, heilten mir fic meng »erborgen.

i*olt)bor.

«di, btc*, iwv «Iben, tft audi mein ^cgcljr.

«Iben.
O.i« ein Wut ftcljt auf bem Spiel.

'Uolnbor.

«Iben.

Sic rönnen über all mein Weib Dei-fügen.

i<oltjbor.

,^d) will nidjt mein'/ alt1 ^tiucn rcdjt crjdicint;

,^n biciem fünfte finb mir leidjt geeint:

Aufrieben Sic \u idiaun, wirb mir genügen.

«Iben.

C feltncr SNann! ÜlVrtd) ftiUlborn uon (Jrbarmcn!

t* Olli bor.
s
,flarmher,>ig »inb Sic iclbft - nadj foldier Ibat!

«Iben.

"Hon OMiirf bcftraljlt fei ftct> ,^l)r t'cbcu*pfab '.

1?olt)bor.

Wott iegne Sic'

«Iben.

ihMr müffen im* umarmen.

oll) bor.

ilon -Verden gern; idi bin ja hbdifi erfreut,

Taf; mir ber ßintradn idjbnc* $itl erreidnen.

«Iben.

Wort iei gelobt!

olti bor.

,Vlft will idi ^Imen beid)ten,

ii'te febr id) nufti uor ^l)rem 3orn gcfd)cuf.

l'ucile, bie fidj mit meinem Sobn ücrgnngen —
Unb Sie babei io rcidj, fo augeiebn . . .

Silben.

3t?a* fagen Sie"? Vucilc unb fidi Dergefm?

Nur feine Sorgen.

^o In bor.

Sa* bilft'*, nod) einmal baüon anzufangen?

ftürroabr, id) waidjc meinen Sol)n nidjt rein;

Sogar, wenn* ^bnen finbenmg ueridjafft,

©efenn' id) gern, er trägt bic Sdjulb allein;

Tenn ^bre lodjter mar ,^u tugenbbaft,

Um io ,yi Ijanbclu toiber (Sb/ unb tfudjt,

Senn ein Ü<crfübrer nidjt fic breift umftrirfte,

Tic Wcgnngcn ber Sirtfamfeit crfticfte

Unb ^Ijncn raubte guter Ücbrcn Jrudjt.

Tod) weil'* gcjfbebn unb meinem ©uufdjc nad)

©in Weift ber Sanftmut un* bereinigt,

Sei * abgctljan unb werbe Scbulb unb Srfjmad)

Tureb einer i>od),seit glürflid) 93onb bereinigt.

«Iben »für «t*i.

C weldier Irrtum! "üMdjc neue Not!

Tu* l)cif;t Dom Wegen in bie 2 raufe fommen.

^on boppeltcr ^cbrcingnK» nun bcflotmncu,

ftimV id) fein is?ort, ba* mir nid)t Unbcil broljt.

^oll)bov.

V>crr «Ibcvt, woran benfeu Sie?

«Iben.
«n nidit*.

Salb mebr baöon. (5m iilö>lidi Unwoblfcin

Zwingt midi, Sie ocrlaffen. Sie ucn.cib/11.

fünfter «uftritl.

«oltifeor i.iiuiti).

^oltjbor.

ÜJa«i ihn bcfdjwcrt, am «u*brurf bc* öcfidit*

iVerft' idi es wobl. Stimmt aud) Vernunft iljn inilb,

Sein Unmut ift barum nod) nidjt gefüllt.

Te* Sdumpf* (Erinnerung will ibm nidjt erblaffen;

(£r fliebt oor mir, um mir fein $cr$cn*wcbe

1 3U bergen. Seinem (Miaut/ ben id) Dcrftcbc,

SJhtB man ein wenig 3cit \nr Teilung lafjen.

93cvlialtnev Sdjmcrj wirb boppclt uncrträglirtj.

Ta fommt ber Strirf, ber all ba* angeririttet.

«edjfter «ufttitt.

Dolnbor. Vmttt.

^oltjbor.

<5i, faubref Wirfdjleiu, beffen Irciben täglid)

Tc* alten ^ater* Sdjlaf unb Wul)' üernidjtet

!

,}dj böre oon nidjt* anbrem; jebc Stunbe

bringt mir uon einem neuen Streidj bic Munbe.

^alcr.

'JE&a* ftcir idi täglid) benti io fdjlimme<? an,

Um meine* ^atcr* öunft mir ju ucrfdjcrjeny

i^olnbor.

^awoljl, idj bin ein Duerfopf, ein Xtjrann/

Tcr'>> liebt, fein brabe* Slinblein anmfdjwär^en!

>ft wie ein .^eil ger lebt er; früh, unb fpät
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Siebt man z» .fraue iljii fniccu im Webet!

Akr lagt, bau er bie Crbnuug tier 9fatnv

Werfet)«, bie Wad» ,v»nt laß madit, ift ein Sdjuft:

Tafi ^atcr unb älcrwanbtjd)aft er wie l'uft

3M>anbcIt — idmtäl)lid)c 3.<crlcumbung nur!

Taß er fid) f iir^licf) im geheimen

ai?it ?llbert$ loditer trauen tief? unb ftramm

Ten argen folgen trofct, bic barau* feimen —
33erwca>Mung ift cc, unb bo* Unfdjulbölnmm

3lhnt nid» einmal, wotwn bic Webe!

Tu 9?id)iömi^, ben mir Wott vir Strafe gab,

ÜMrfl nie Tu flügcrV id) ftet* in fcl)bc

SJtit ber Vernunft Tief) icljn bio an mein WrabV citv»

4* Ii l t'r Ciillrtri).

thJcl) mir, wer braditc mid) in biefe Mlcmmc?

ÄVr fonft alt iWa-xarill, er gam allein y

freiwillig wolil geltet» er mir 0 nidit ein,

Trum lielf idi nur mit einer Vtü unb Ijeiumc

Ten icltr gereditcu Ingrimm.

Siebenter «uftritt.

Halft, »tatrarill.

33alcr.

tWascarill,

Mein 93atcr, ben id) eben iprad), weif; alle««.

4Na*cariU.

^di mor'o, burd) ben ^Ijr 93atcr e* erfuhr:

^dj bin ber 3lulafi bicier giinft'gcn SUcnbung.

Gr wein':

*»alcr.

'AWaoea vif l.

Icufcl, mein i*crftanb iteht ftill.

jjjMc fam er braut

y

**alev.

Ol od) »oeif? idj*o nid» benimmt:

Tod) finb bie folgen biete* ^miidicnfullc*

So günfiig, bap mein £er\ in Spönne fdjmiiiunt.

Gr ipracb fein iilort be<> Vorwurf*; ma<> id) fehlte,

^er^cil» er mir unb billigt meine 4i?al)l.

Trum wiffeu mödjt' id), wer mit einem Mal
*Vfit ioldicr O.Vilb' unb '.Kadjfid» il)u beieelte;

Tcnn jefct Hott aller 3lngft bin idi geneien.

OJiac-earill.

'.'(im beim, was iagen Sic, wenn id)'* gewejen,

Ter Mncn halt ju ^l»ve* «liicf* iHollcnbuugy

3* a l c r.

Sdwn red»; id) merfe wohl, Tu ipaücft nur.

I

SJalev.

Ta* ift fein 2rf)crA?

:lVa<u-avill.

Ter Xcitfcl ioll mid) l)olen,

^enn id) gcfd)cr\t. So trug ftdi* wirflidi ,;u.

i'flll'l' um* ifiitvtii tf(jfn ,ir<rntt"

Unb mid), und) l)ol* er gleidifallc-. Wott befohlen,

3l«eitn id) ben Volm Tir nid» be\al)C im *V

Ma-xarill.

31 dl, fterv, wa* giebt^y ^rti bin gelähmt twv Sdircd.

stfalcr.

So l)aft Tu beine Ticncrpflid» Pcrgcficuy

ixitt' idi mid) nidjt ncrftcllt, Tu hätten ferf

Geleugnet, roa* id) gleid) Tir bcigcmcfi.cn,

Schürf, befielt all^i flinre flapperz»itgc

Tc? sPaterS Wroll mir >u,t.og, bem 3>rbcrbeu,

Tem Untergang mid) preisgab — Tu mufn fterben

Wleidi auf bem fterf.

Wa^carill.

?tiir fad»! ^rf) bin ^iim Sprunge

>* xVit{cit* nidjt geriiftet. SMttc ichr.

Grft abzuwarten, wie fidi alle* fd)lid»ct.

,"}di hab' iljm, ma* Sic iclbft nidjt länger mehr

Verbergen fonnten, mohlbebadjt beridnet:

(5* war ein Staatoftreirf); aber halb niellcid»

Silirb ^hren '^äh.wrn ber Gifolg beidjämen.

Mann Sie'c evboieii, wenn ^hr Unternehmen

Turd) mein ^crbienfl fein hödifte* ^iel erreid)t:

Gin Wliicf, ba* nou beut 3llpbrutf citblid) frei?

*otcr.

Unb wenn ba* allr-ö leere fafeleiy

:lVa*carill.

Tann ift\> nodi immer ^t\t, midi umzubringen;

Todi wett' idi, baf? mein 'ivnrgnic- fluten frommt.

Wott h'lft ben Seinen, unb für ba* Wclingeii

ßähf idi auf ^Ijvcn Tauf.

^cbodi Vucile . . .

il<aler.

3i}ir werben fehn.

Wae-earill.

^ovfid»! ,V)v ^atev fommt.

Igortfcmniii feljit.
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Von Karl ä

&Vr beute bic Wcfdiidnc bcv ^räuentiu ^eniur

für biid)cr unb ^citfdiriftcu, wie fic int SBc?entIid)en

erft 1*18 ein Gnbc nahm, überblirft, iDtrt) neben

anbeven (Jmpfiubnngcn, bic fautn nocl) aue<geiprodicn

,\n »erben braudjen, twr allem audi bas* Staunen

barüber nid)t unterbrütfen fönnen, wie lange bicic

bebrürfung ber Weiftet fortgewährt bat, bis* in Reiten

hinein, wo bereite- alle 5ln\eid)cn bee« nabenbeu

Sturme^ \u ipüren waren, olme bau bic Wcwalt

Ijober ftrfi baburdi hätten warnen laffen. Unglcidi

größer aber wirb, befo 'miß jebcv Mnnbige überzeugt

iein, bao Staunen unferer tfnfcl barüber (ein, baft

bic "JJräucnttt» iScnfur für bühnen werfe itt ben weiften

bcutfdicn Staaten nod) bis im 3want.igfte ^ahrbunbert

hinein fortgewährt bat. Tic Vangmut ber unter

brürftett Sduiftftcllcr, bic geringe (Siflftdjt bever, Don

betten llbljilfc fontntett mitfuc, werben ihn gleidi

fonberbor tntb unfafjUrfj anmuten.

Tiefe Vangmut ift eigentlid) ba>> Werfmit rbigftc

an biefer merfmürbigeu Sadte. Tie büdier tutb

3eitung?id)reiber Dor 181« hatten ben gleichen Trucf

\u crlciben, Wie f>cntc bie Xljeatcr 2 djrif tftcllci", aber

bie 3f i ,r11 waren aubers unb anbers* bic Weiche.

Sic ljatten ben Xroft, nidit allein }U leiben; bao

gau^e üffcntlidic Vcbcn flanb unter gleidicm Trutf;

wer geistig arbeitete, galt ber bcnidieubcn Staate-

Btbming von twrnhcrein als* Wcgucr uttb ftanb unter

einem 'Jluönabmc Weier*. Ten Theater Srijrifntellcru

Hon Ijctitc fehlt iclbft biefer traurige Troft: fteber

barf feine Überzeugungen btird) iHebc unb Sdirift

offen äußern, oljuc erft bic 1toli;ci \u fragen, ob fic

mit feinen Änfidjten einüerftanben ift; ber Tbeatcr

Sdiriftftcllcr allein fantt mtttibtot gemadjt werben,

cb,c er rebet. Jyiir Sieben/ für büdier, für Leitungen

giebt co feine breiuenttn ^eniur, nur nod) für bül)tten

werfe. Unb bicc- in Reiten, wo ber Weift ber Staate

ncrwaltung fidt ööllig gcwanbelt bat. Watt Pcrglcid)c

ben (ibcralften brutidicn Staat ber bieniger ^alirc

mit beut reaftionärften ber Wegenwart unb lege fid)

bie ^rage twr, weiter ben mobernen ?lnfd)auungcn

oon $wcrf unb gefeit btss Staate*, uon liccnfdteu

rcdjt unb bicnfchcnwürbc mebr cntfpridjt — bie s
2lnt=

wort fann nidit zweifelhaft fein: gewtf? ber (entere.

Unb in biefeu helleren Reiten laffcn fid) bie Theater

mtl ^ranjos.

Sd)riftftcllcr allein gcbulbig einen ^tifianb gefallen,

gegen bot bie Vittcratcn bor 1848 in »icl bunflercn

lagen mit aller Straft aufäinpftcn.

ftiir biefett Vangmut eine öhflärung ut finbett,

ift nidit leidit. Thatfodjc ift, bafj tt fdwn arg, febr

arg fommen mufv, che bic betroffenen überhaupt

reben. bor >cl)tt fahren, im Sommer unb {icrbft

1HH2, fam eo \nU\}t \u einer X'ht bewegung bagegen.

Tiefer bewegung eine praftifdie bebeutung \u geben,

war ber ;}wcrf einer Wunbfragc, weldjc bic „Tcntfdic

[

Tidjtung" baumle* an bie beteiligten ridjtcte, an

i

Ihcater-Tidner unb Iheatcr -Veiter, rramaturgen,

shitifer unb fünften.

Sie immer in berlci ,"vällcn, haubcltc idi and)

bicvtual nidu auf eigene J^auft, fonbern ttadi uoranc

gegangener SBerftänbigung mit einigen, auf bicient

(Gebiet inaf?gcbenbcn Jvreunbcn. J^w ^iiltliing mit

ihnen war and) ber Wortlaut ber ^Huubfrage feflge=

ftellt, bie ftd) in Sanb XIII. S. '22
ff. biefer ^citidntft

abgebrtirft ftnbet. "luögefübrt würbe bort, rt be =

ftänbcn auf biefem ©ebiete berhältniffe, bic feincv

fadd in ber Hirt wie bioljer fortbauern fönnten. ?ln

genommen, bafj jemanb ber befragten ber SReinung

fei, bie büllige iHnfhcbung ber Ihcater ^»cnfur fei

nidn cmpfchlcnc-wcrt ober bod) nidit erreidjbar, fo

niiige er fid) bod) barüber Stiftern, toa$ an bii Stelle

bcv gegenwärtigen Wobus? \» treten habe, um ber

^illfür ber einzelnen ^enforen unb ben folgen ju

fteuern, bie oft felbft bei gutem Hillen bic Unfidjerheit

ihres* Wcfdunarfs* nad) fidt ychc.

,Vt bentfelben baubc ber
;

J
,eitid)rift ftnbet mau

and) bic eingelaufenen Antworten; es* finb iljrer zehn.

Srljon bicie Ziffer fagt im ©runbc bcutlidier als* jebe

^litcführung, wie weit bie — tagen wir and) hier nur

ftatt eines* niclleidit paffenbereu Portes? — bic Vang

tmtt ber beteiligten reid)t. CSingelabcn waren wie

bei ber jefet tieröffentlidncn :)iunbfrage über bie

Tcutidie Slfabemie etwa runb neunzig ber beteiligten.

Wcantwortct hatte atfo bamals* jeber Neunte, wälirenb

co bei ber legten :Hunbfrage gcrabc itmgefcbrt fant

unb nur jeber Neunte fdiwieg. Tic Weiften fretlid)

waren hüflirii ober bod) fing genug, ,utm minbeften

prinatim ju antworten. Tie CSincn holten allerlei

9lu6flüd)tc heruor, bie Knbern meinten refigniert, eo
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»werbe ja bod) nidns nüueu, bic Tntteit muten cbrtidi

genug, ben mahren örunb yt idireiben: „Wenn mir

»ms öffentlich, gegen bic ^c»f»»r äuRern, io idjabet

bas uns, weil bic ^c»toven unfern inoteu nirlu ali<

Sdmteidiclci belohnen mürben imb niibt ber S-adje

nidjts." Ridit minber bcneirimcnb ift aber midi ber
;

Inhalt ber jelm eingelaufenen Wutad)ten. Gin beruor=

ragenber ^urift, ^rofeffor Dr. !>fcf Möhler tu Berlin/

befannte fiel) als überzeugter Wegner ber Ihcatcr
1

^eniur. T^vci Tramatifer, i*aul Vcbic, l'ubmig
'

Jyuloa unb -))iüx ^crufteiu, äußerten fidi mit aller

lintfd)icbcnbcit in bcmfclbcn Sinne, fluten fd)lon

fidi ber Ilieaterleiter ^aul i'inbau au. Tie onbern

fünf Herren, ber £ irfiter (*rnft Widjert, ber Tramatmg
Njeinvtd) 5*iiltbaupt unb bic Ilieaterleiter Abolf

V knotige, Vubivig Tantal) unb Ctto Tetntent maren

hingegen bev '.Rcitumg, baf? eine uölligc Aufhebung

ber Ihcatcr -j'icnmr Wefabrcit im Wcfolgc Ijabcn tniiffe,
1

mit benen Derglirficn ber gegeumärtige ^uftanb nod)

als ein IciMidicr erfdieinc. ;

J,mar bavan, bau bic

Staatsorbmiug in bic ^rüdic geben fbunte, menu

ein Stütf erft berboteu mürbe, uadjbent es einmal

auflief ilhri morben, glaubte audi tum bieten getreu

niemanb. (Sntfriicibcnb für il)rc flbftimmung maren
1

bic materiellen Wefahrcn für ben Bühnenleiter. "Werbe

ilim, fiiliilen mehrere biefer Omtaditen aus, bie Auf-

führung nadi (Siurcidwug bc? ÜMauuifripts uid)t V
Hattet, io föuuc er fidi bie Moftcn ber (iiiiHubicruug

j

iparen; merbe ihm bas Stücf nadi ber erften Auf ',

fülirung uerboten, io erleibe er fdimcrcit pcFuniärcn

Sdmöeu unb fouime bcyiglid) bev Repertoire'? tu
,

^alcgcnhcit.

Tas mar bas Ergebnis jener Runbfragc. Gs
mar nur ein Wlieb in ber Mette ber Erfahrungen, bie

mau baitial«? überhaupt in ber Jyragc iiiadicu tonnte.

Alle Wrünbc, bic bor ls|s gegen bie Aufhebung ber

"ISraucntib ;Vuiur für Büdicr unb Leitungen gcltcitb

gciuadit morben, umrben mieber berborgeframt : ber

Staat habe bas Rcdjt, bas Hcfahrlidie t>on i!orn

herein \u oerbieten, aud) für ben Verleger (hier

Ilieaterleiter
i fei es materiell beffer, menu ihm nur

baS ORamtifript toiifi\icrt mürbe unb uidit bie gair,c

Auflage u. i. m. Wcnbctc mau bagegen ein: „Tic

Staatsorbmiug itebt ja aud» nadi Isis bi>? heute

leiblidi fidter aufrecht, unb ber llmfiaub, buf; einige

l%fd)äftsleutc babei bet'fcr fahren, fanu bodi tmmöglidi

bie Auircditcrbaltiing eineis AiisinilimcgcübcS, bas mit

bem Wciat ber beftehenben Reditsorbnung in

idjärfftem Wibcriinud) fleht, bcgrüubcu," fo mar bic

Antwort, menu überhaupt eine erfolgte, bödiftcus bie,

ba-? gcfinodunc Wort mirtc gau\ anbers als bas

gcidiricbenc. Angenommen, bau bem io ift, io ift

Pod) audi bieo und) fein reditcr Wruub, ben rramatiler

uou Weieiu-v megeu tcditloier ^u madjeu alc- jebeit

aiibern Staatsbürger. ,^in Übrigen blieb allcö beim

Gilten bi-? auf ben heuttgeu lag. Rur ',uuuiUii

uuirbe bte ,\blille unterbrodten biivd» ein mehr ober
:
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minber ftarfe-? 3d)üttelu bc-? Mopfcc-, menu eine ber

-^cnfurftellen ein Verbot ausgeiprodieu hiitte, bas fid)

beun bod) in allju ftarfen (^cgenfa^ ^u ben "}[n

fdmuuugcu aller gebilbeten Vcutc in feutfdjlaub flelltc.

;^n berlei fällen fanb fid) audi ab unb $u immer

^emanb, ber barauf hinmic'?, baf? 5? 27 ber i>reufufd)cn

4<crfaffimg nom Januar is*>0 ». fagc: „Tie

^enfur ba ri nidjt eingeführt merbeu, jebe anberc

3kid)räulung ber ^reöfreiheit nur im Wege ber Wc

Umgebung", baf; fid) bic Il)eatci\;V'«f>'t' '<»»' auf bie

l>efiignt<> ber %{ oli,\ei ftü(?e, meldje ihr ber § r.d bcö

Crganifationsgciel.u\- bom 11. lUiär.\ 18'.0 eingeräumt

habe, mouadi fic für Crbnung unb Oefetlidjfcit beim

^ufammenfein einer größeren ?ln,\al)l uou ikvfoncn

yi forgeu habe, unb bau nur auf Wrunb bieieo (*>k=

fetu-.? bie ^üliu'iucrorbnnng vom II. ^uli IHöi er

laffen morben fei, mouadi jeber ^erauftalter öffem

lidicr Alicatcroorftelluugen fortab gehalten fein follte,

bic CSrlaubni'? ba,\u beim i>oli^ci ^räftbium nadi^u

fudicn unb ba^ 2tücf beizufügen, bamit geprüft merbeu

fönnc, ob nidjt Rfuffiditen auf Sitte unb Crbnung

ober aber gcmcrbepoli^cilidjc ^ebenfeu ber Aufführung

cntgcgcnftünbcn. Mur^ man untcriudite mieber einmal

ben gcfeblidien Unlcrgrunb ber ^cufur unb erreidjtc

bamit ebeufomenig, als mit anberu (itumeubungeu.

renn bav berliner Mammergcridu, in berlei fragen

bie hbrllfte ^uftairv hat entid)icbcu, baü jene* Cr
ganijationsgefct'i uoiu ll.:Wäv,\ unb bie itolijci

ucrorbuung Dom Ii. '^uli 1S.M jolaugc \\\ Rcdu

beftünben, biö man fic mieber burdi ein WcicU aufhebe.

Hub ein foldic* (yeic|? au\urcgcu, mar fclbft ber

robifalfte i.
{olitifcr uidit Cptimift genug, ß 1"^«^»

audi fanb fidi ein Ilieaterleiter, ber bas bereits

einftubierte Stücf nun in einer i<orftcllung uor

gelabeitcn Wafteit aufführen lief?. Tic Leitungen

Hellten bann in ber Regel feft, bafe fic anbercr

Weinuug feien als ber ;',enfov unb baf? jener engere

Vörerfrcis meber au feinen rcligiöien nod) an feineu

fittlidicu ^mpfinbungen Giubuüc erlitten habe, gc

idimeige beim, bau bic Staatsorbnnng erfduittert

morben märe. IVänucr bon monardiifdjer unb

nationaler Wefinnung miefen bei foldicn (Selcgcul)citeu

mnbl audi barauf hin, baf;, menu irgenbmo io in

reutidilanb, bic Staatsorbnuug uid)t bloü burd) ihre

tVi'adjt, iouberu audi burdi bie Überzeugungen bes

Golfes fo feft unb ehern aufgeridjtet fei, bau gcrabc

hier bic ^ctiirdituiig, fic tonnte burdi ein Il)eaterftiid

irgeubmie gefährbet loerbcn, uidit redjt faf<lid) er-

fdieine. flucti bies tiüutc nidits unb es blieb eben

beim Sdiüttelu bev Mopfes.

Wenn es jetjt bodi bielleidit möglidicr Weife

aubevs fommt unb bie ^ebrohten fidi fräftiger regen,

fo liegt bies baran, locil bie ;V'niur lür\lid) yuei

inelbemerlte Verbote hinteveinanber >u Staube ge

bradjt hat, uou beueii bas eine idiiocr begreiflid) iit,

mährenb bas anberc bollcnb? unfafUid) eifdieineu

iniif;. Tiis erue, bas idnoer begreitüdie Verbot hat
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ben t)iftoriid)cn Sdjnmuf oon War Breuer, „Tos

Xljol bes Vebens" betroffen, ben bas Berliner ., reutfriic

Zbcalcr" ,;ur ?luffiil)nmg bringen »wollte, bas auoeve,

bas unbcgrctflidjc, hat bcni fünfaftigen 5Dvauia Don

Hanl $et)fc „Storno oon SRagbafo" bic 8Mu>e bes

berliner Schiller Sbcatcrs Oerfrbloffcn. Ter Unfall,

bas gemeiniame 2d)icffnl, bat beibc &;crfe neben

ciuanbcr geriirft, uit Übrigen finb fic nidit in einein

Altern }U nennen, ondi nid», 1008 öie Bcbcuttaiufcit

betrifft, öie ihr Verbot für bic prinzipielle Jragc, ob

bic Ibentcr v

J,niim' fo, toic f« jett beftebt, fortwähren

fonne unb biirfc, bcanfprudjett muß.

SJJar rreoers Sdjtoanf ift geunu nidit unftttlidier

als bie nteiften fran*,bfiid)cu libcbrudisfomöbicn, bic

baS Repertoire bcS berliner :Kcfiben\ Ibeatcrs unb

übulid)cr Bühnen füllen, unb oollcubs ift er gctoifj;

nid»t unlitterari}ri)cr als bie nteiften oon ilineti; aber

biefcs eine Verbot bebeutet toaljrlid) toeber eine

Sduibtgung ber Vitteratur nodi bic eine* TiditerS,

ber feine Aufgabe mit ilufiuenbung all feiner Straft

\n lüfcn oerfudit bat. Werabc wer SRog Drewer*

lalcnt fo bodi attfdjlägt loie irt), mußte bei ber ?luf

fübrung üor gclabencm iNiblifum nicht eben angenehm

cnttäuidit fein unb fid» tagen, baß ber Srinoanf an

fid) febr fdnuad) unb oollcubs bas Sdjtoädifte fei, toas

Trcticr bisher getriftet habe. Iis ift an jenem Stadl

mittag im „rcutjdieu Ihcatcr" bieten Slnbcvn cbeuio

ergangen wie mir: to ungercriit uns bas Verbot

erfdtien, fo febr mir geneigt loa reu, bas Utfcrf gelten

|tl laffcu, cS ging bod) beim beften Hillen nidit ; es

ift eben gar yi ieidjt unb audj ut meuig luftig. Un

gererbt freilid) crfd)icn bas Verbot itnS ?lllcn, benn

Stärfercö, gefdnocige benn gleid) Startes bttlbet bie

3enfnt täglidi, unb locnn fic es bicSmal nidjt bulbcn

mollte, fo lag ber Ohitnb offenbar bariu, baft es ber

ftürft eines bcutfdicn Mlcinftaats ift, ben rreljer

burdj einen immunen Baiiernbiiridicn \u ben crtcbntcu

Batcrfrcubcu gelangen läßt. Ta\$ es fid) um eine

•Viftoric aus beut XVIII. ^abrlniubcrt banbclt unb

rrelier bas Stiicf bereits im \>crbft borigen Jahres

fertig hatte, io mar es nidit »eine Schulb, menn feine

Siomöbic burdi bie iSreigniifc Oon Trcsbcn unb Wenf

inuoiidwn eine genuffe i'ltiunlität erlangt hatte, ßs
mar unredit, ihn boffir bitten ut (offen. ,)nbes, oon

gelang ift bas Stürf nidit unb bie Mnmfnng bes

allgemeinen 9ied)tSgefübls bind) bies Verbot immerhin

eine ber gelinbcften, bic je ein beutfdicr ^enfor biefem

(>lc>itl)l .Utgciügt hat.

Turdmus aubers liegt bic J\ragc bei \>cufes

Trama. „".Waria Oon Wagbala" ift bas ernftc, Oon

etiler Sittlidifcit erfüllte ©erf eines ihm nehmen

riditers, ber freilid) nie ut ben glommen im Vanbe

gebort hat, aber gerabc audi burdi bies it'erf enocitt,

loeldic eruüe, ftarfe, freilid) nidit au bae> Togma

irgeub einer Ntonfeifion gebunbene religibie Qmpfinben

in ihm lebt. Tci\\ bies i£cxt beshalb oerboten loerbcn

tonnte, un-il es angeblid) nligioic ISmofiubtingcn oer

lern;, gehurt yt bem 2tärfftcn, maS mir je feit beut

SBeftanbc ber Ihcater genfur oon ihr erlebt hüben

unb ift geeignet, bas (Mctnüt bes ruhigften Beurteilers

\u erregen, i'iebt er fein 4»olf unb ^aterlanb, fo

' mirb ihn bies Verbot nur um »0 fdmicr^lidier erregen.

SB« haben 1*1*) einen ftoljcn Ruhmestitel ermorben,

aber beu »iuhm, bas „4Mf ber Tcntcr unb ber

5>id)tcr" \u fein, müffen mir uns baueben erhalten.

Gs fei mir geftattet, an ber vanb ber Budi

ausgäbe, bic feit 1H«i«i
1 Berlin, Vertag Oon Wilhelm

fter() oorlicgt, ut ermeiieu, mtc uufafjlid) bem un*

befangenen Sinn bas Verbot erfrheinen muß.

;>,unäd)ü ein Sort über bie (»eftalt ber i>clbiu,

mie fic uns .\>ct)fc oorführt. isjie man mein, nennen

bie ßoangclicn bic ÜJfaria ilfagbalcna nur als eine

ber grauen im (befolge bes .fteitaubs, bic auch Zeu-

ginnen feines lobesfamofes finb. -)lur an einer

einigen Stelle, (So. ÖUCÜ S 2) wirb fic angeführt

unter beu „ii'cibcrn, bic er gefunb geutadjt hatte Oon

ben bbfen Öciftern unb Mvanfheiten, nämlidi i'iaria,

bie ba Wagbalcna heifit, oon meldicr mareu Ticbcn

Jeufel ausgefahren." (irft bie fatholiidic Mirdje bes

fpüten iVittclaltcrs gab ber Wcftalt eine intenfioere

^•arbc, inbem fic Waria ^lagbatcni jene Sünbcriu

fein ließ, bic ((So. vueä 7, 87-50) bie %w (ihrifti

mit iljriincn nct?tc, mit beu paaren ihres .^auptes

trorfnetc, mit Salben falbtc unb oon ber ber £cilanb

bas "Boxt jprad»: ,,'^hr ftub oicle Sünbcn oergeben,

beim fic hat oiel geliebt." fielen überfommenen Um
riffen nun bas redjtc l'eben \n geben, mar bie 'Jhtf-

gabc bes Tidners; er hat fic in einer ?ln gclbü, bic

glcidiermafu'n feine lirftnbungsgabe loic feinen pipdjo

logifdicu Aicfblid bezeugt. Waria oon Wagbala

erzählt oon fid) jclbft:

,5cb >»at faiiin funf|e&n alt, hi reiben meine Glteru
«tief' ei nein Wann in tic 60t bei bteqifl ?apcc alter ivar

als i*. ater ber jKeiehfte in M'iagtala, uiiilcitf' bei @et)igfile

unb SWfeftt Ocf undrMang meines Katers .Hnice unb
fld'te unb rief: icf- tvill hiiiafin unt- K'ttclu CjeBn cc*cr utid1

alt 5Woi)b oetbtnqen, nur otnauft miifi nief 1 in bie K^tunv*
boDe Äne4irfcbaft! Sic blieben taub Mir meinrn oainmcr-
rrei ^abre ertrua idj'J, bann entfiel' i* hiebet nach

Acrm'aK-m. ^fc hatte einen Jucunb aefunten, ber fogtl,

es erbarme ihn meines Uttalürttv Sc lebte itb mit ihm
hier im 'iurberaeiiett, bic- icf' ibu terler. (Sr OerOei mieb,

1 ba trir bas O'elt, bae irf' mit mir genemmen, aurgejebrt

hatten. Tamalö uicrft erfanitt' id1 bic 2?ei«hcit unfers

flrefu'it rteniflS. baS/fllle« eitel ift. ©os für bas .t»ciligft<

dilt, bic Siebe ber (Altern su ihrem Miube, »ur tas ll'Iäch'

tiiiltc. bie l'iehe bcS '.VianncS jiun Söeibc — ich hatt' eS

als nichtig erfunrett Oer ben Schwächen unb nieberen i'e-

flierben im Weuitfeuhcru'u. *lJur ®ntfl raub ich. baS nidM

eitel U?at uub mir treu blieb, loeil eS baö Bctflänfllichftc

ift. berf- immer lviebcr fich erneut, irenn es bahinfchiraiib.

Tic Viift. ber freie SStlK in uns. nur beu junger uuf'rcr

Sinne }u ftilleu, alle Jürcubeii bei ^ugenb m geniefeen unb

Itttfil vx fragen, eh n-ir mergeu Oiellcicht baffen tr-erben,

ums irir heute geliebt haben .... OMiirf'? ©eich ein

©ert! Süou allen '.\iienid'etnvorten baö tiehcinniisrellftc,

taS un? umf linat mie ein ewiges 'Käticl. Söenn ich'S nur
beute, üheridiauert mich'6. als rerfänf irf» jchwinbelnb in

einen tiefen Ülhgrunb, aufgefüllt mit Milien unb JKofen

ecn ni ftem Turf, wo ifeib unb Seele ruhen, erlöft fem
töglidhtn streit irilbet SSünfaS*. wc ich ^rieben atme mit

ten Turft meiner Seele unb Sinne für immer Hille. Seid1
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eine Scliafeit ivorb mir nie ui leil, immer nur ein ?Kauid\

in btffl irf- rergefie, bofi nid'tt« ?cftet«, Iteuee. VeiltacG im
Veten ift, unb baf; man nur lacht, »eil c>? tumm ift, um
Uitcrreid'baref |u meinen.*

SBSIe man ficht, unb ce> gehört jur Sadjc, menn

bic«> betont mirb, banbclt c*3 fid) um feine Bufjfcrin

gcmbbulidicu Sdilagci«, foubern um eine Uuglürflidie,

btc ein fdjrocreä Wefdjirf unb heiße Sinne jum Spiel

ball flüduigcr Vcibcufdiaftcn gemacht haben, um ein

an fid) cbcl geartete* Seife, bem nlemanb nadifagcn

barf, baß cö fiel) jemals um (Kolbes Mitten ergeben.

3ur ^cit, um fic Por unfl hintritt, ift fie uon einer

ernften uub tiefen Veibenjdiaft ergrifien, ber für

v
"\uba«> ^i'djarioth, an beu fie bev ungcftüinc Öhrgcis,

feinet i^efen? mie fein glübcnber JjSaß liegen bie

:Hümcr, beu fic teilt, fcffclt. Um iciuetmillcn, aber

and) um ihrer ielbft tuiltcu tueifl fic bie ^utmttuitgeii

rcidjer junger '.hMiftlingc uub bie citico Porncbmen

ih'ömeiö, ftlapiu*, bec« heften bec« flatus, bc« Vanb

pfleget«? in ^ubäa, unütf. Tie (Stählungen bei*

Wömcr«? Pon bem neuen Propheten, ber in einem

\>aiifc bidn neben feinem Winten bem i>olfe prebigt,

mie bie ^atirnebmuug, bafi %utto&, beu fie bi-S bal)iu

al«? ben trofcigftcn uub cbrgeviigiten ber Wenidicu

fenuen gelernt, fid) biefem neuen Propheten beuge,

madjt fie begierig, AVium JU felieu uub jprcrbcu nt

hören, {forum folgt fie ber liinlabuug be«? WÖmer«?

in fein $auS. Wleidj^eitig mit ihm bat fiel) ber s'tolie

prieftcr Majapbac« bei JylaPiu«? eingefunben, um beu

ftfatriu* ut bcfti'trmcn, (ihriftum als einen gcfährlidicn

gfintl Moni* ju üeruidjtcu. Ter prieftcr bemifct bie

Begegnung, um ÜDi'aria ui betuegen, (ibriftum bind)

beu ßauber ihrer Sd)önhcit \\i umgarnen. „Won

allem Sd)äublid)cn," ermibert fie, „ba* je mir au

geionnen marb, ift bie»? bao .Vaffcn-Moihbigfte/' unb

begiebt fiel) in ben Warten, (ibriftum ui icben. 911*

fie unter bie Sdmar tritt, bie ba«? öäuc-dieu bco Simon

umlagert, mirb fie Pom Wollt erfamtr uub ift in (V
fahr, Don bemfclben gefteinigt ui merben. Ter 2d»luß

ber Scene lautet:

Sine Stimme faani bitten Em daafen) Still! ber

Wetflet fcrid't. (yicpltdi tiefe Stille. 91 de heben mie
gebannt uub (aiifvcn.)

Gin Wann (90115 r-oru). äBo0 bot ber SReifier ge-

tagt?

Ticfclbe Stimme. C?lui< rem >>iiiteia.runb. feht

louafam unb uatf-brüdlich) = „Söcr unter eudj e-pne Simre
ift. termerfe rrn rrften Stein n uf iie!" (iev £>auf( FtcBl er-

idnittert tic erf^ebenen Raufte ünfen nierer, man bert

einige Steine ui 5'eteii fallen, rann iveutet fiifi tie ein-

itebrungene Sibaar mit geteuften Merten unb ftremt laug-

fam 1 11 1 <f> ben t^atten natf- lintc- biuauo.)

Mein ^weifet, bie Scene bätte fid) uod) tingleirb

bromolifdjcr geftalteu laffeu, menn ber Tid)ter

(ibriftum buvel) »eine (Iricl)cinung ober bireft bind)

feine :)t'ebe bätte eingreifen laffeu. (5r Imt barauf

neryrlitet, um bO0 &lrrf für bie ^übne -,u retten.

^lud) anbermeitig ftitben fid) bie Spuren, mie forglirli

ber Tiditcr bemül)t mar, ber ^ctifur feinerlei vanb
ttabe für ein (iingreifen \u bieten. ,vreilid) mar alle

XXX III.
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4»iübe pergeblid). iü*er fudit, ber finbet. Tie $t\\'mv

,

t

l)at biete Vanbb,abe gefuubcu.

$m britteu
k
?lft mirb uitö Wariax^ Temütigung

por (il)rifto unb ^ubac Verrat au il)m Porgefüt)it.

: ;}um Verräter mirb ber jünger, meil (5l)riftuo C>kl)or

iam gegen bie Börner prebigt: „Webet beut Matter,

101X9 bc* ftaiferot ift", unb au«? mütenber (fiferfudjt,

l meil er bermutet, bau fid) lUaria au^J irbifdjer ©tut

öor (Sbrifluf gebemütigt uub ber Vcilanb fie outf

' (Gefallen an iltrer Sd)önl)eit erhoben. iViaria aber

!
ermibert auf feinen ^ormurf:

I M
.Sein $Hra iü in mein Vers getrungen mie eine Partei

uub bat bariu allen SvUift uub Unrat, alle Pitelfeit uub
tünbige Regier ui 9lfife gebraunt uub nur ein ftifleö Siebt

}urmf\U'laf»eii, tai^ meine Seele erbellt uub märmt- 3um
etften Wal fübl' icf* ein Wind, ba>> feine fieuc gebiert unb
mid' umfängt, meid'er mit feiiger ah l'iebeäattttt Tnfur
merb' irf

1 iln lieben. \c laim ein Vaud? tiefe 3'ruft be

,

liegt, ibu lieben mit einer Viebe. bie rein ift mie baf
Senneiilirf't. bie nirf't* begehrt, alc> «rig m ihm aufjm
Hilten unb ihm ju taufen, bat; er hat irreube. Perinte

SESett beguabet bat mit feiner vimmelsbult.'

9Xan tollte beiden, bafc bkS jebermauit ein

leudueu fönute. ÜWan irrt, bem ^enior bat ei« nid»t

eingeleud)tet, bem Cbcr ^crmaltuug-jgcridit nid)t tmb

bem .£>errn Winiftcr bei* Innern ebento meuig. ,V)uen

ift unb bleibt Waria, gleidibiel, mie fie ber Tiditer

bind) bie iHwt abeln uub läutern mag, eben eine

gemübnlidte ^uhleriu. \h?cil fie bic^ feftlmlten, ge

1 lingt e«3 iljneit aud), beu Picrtcn Vlft in einer ffietfc

mif?uiPcrtteben, mie fonft niemanb. ^(abillfl bringt

ber SNartaj bie fid) in ibrem .»öau«? Perfdiloffeu l)ält

uub im Wcbanfcn au ben .^eilaub immer mcl)r läutert,

bieMunbc, baü (Sbriftuo Por t<ilatuv geftellt, trofe be<*

Sträuben* bc>> i.'anbpfleger>? yuit lobe am Mmi;,

Perurtcilt fei unb morgen bingeridjtct merben tolle.

(Sr bietet il»r an, (S^riftum beimlid) tmi bem Steifer

;,u befreien, menn fie fidi ibm }Um l'obn Ijiugeben

molle, uub alo tie entfefet nnüdmeidit, ermibert er:

.Tu fei ber magtt eutffeibeti, mac- Tir entfeUlidier

biinft: ben Veiliiien, Teinen Seelenfreunb. am xmtSC
Perbluteu ui febeu, ober einem minber heiligen preunbe,

ber ihn retten mill, *JUJut w bem tiibuen 53erfe smutrinfen
— aui' einem Lecher, ben (*re8 mit 'liefen frände. 'Jd'

la'fe Tir Jeit »u mäblen- Sebalb efl pelle
s
Jiod-t ge-

iviubeu. Me id1 mir bie 9lntmert."

SRaria ringt, nadibeiu er gegangen, uad) einem

liutfdiluffe; fie mill tbuii, mie efl Wotte* SEBiU« i»t;

fei Ci* iein Webot, bann molle fic ba? „graueubafte

Cpfer" britigen: „Touu aber — bonn barfft Tu
mir uidjt .v'nueu, verr, menn id) ielbft bie«? befubelte

Wefäü ^erbredic, mid) rette in bie emige i'iadit, bie

jebc Sdianbe begräbt unb jeben Vlufidirei ber i<er

nneiflung erftidt. Tann gönne Tu bieiem müben

Verden beu ^rieben!" ,^uba«? aber, ber nun ui il»r

bringt, beftürmt fie, mit ifmi nt fliehen unb broht

iljr, menn fic fid) tpeigere, beu 2ob an. Sie Permeift

ihn auf beu nädjften lag unb bleibt in fdimerftein

2eeleiif.unpf, bi-> ^taPiiui an ihre Ihürc podtt. ".'imi

ber Viihepuuft be:- Tiamaö, uigleid» bie Scene.
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um bcrctmtUcit ba* fficrf auf feiner Vühnc Greußen*

erfd)cinen barf:

Lintia: .. . . Crin Afcgrunb — wie fetmn' ich über
ben hinweg? llnb jegt — iert — Seine ©eftalt —
©eine wugen — \\c bringen iit mein OnnctftcS —
©eine Stimme Waria, reo 6 triUft Tu tfcun?
2A

ift Tu nicht wicbcrgcbc-ren unb haft eine neue Seele
empfangen uub einen neuen £cib — ber geweiht ift bunfr

ben .{""audi meines Wuube«j uub bet — ber feil entweiht
»erben, entehrt um meinetwillen — Jurilcf ton
biefem Abgrunt! (Sic tritt )ric_ untriHf iirlich einen Schritt

juriirf. Ter Vorhang bleibt pTfcn.)

RlatiuG' (Stimme brausen). Waria! .pörft Xu
nichl'? S&mim enncft Tu nicht'?

Waria tror fief? Inn). $err, £crr. ftch' mir bei!

Sfat?iuö. Tu Bift noch wach, O.'iarta. ^ fchc beti

SdMininer Tciner Sampc burch bie Spalte ber Shiir
Carinii öffueft Tu nicht?

tl'iaria (fliicf'tct in ba3 Limmer hinein)- Schüret,
mtcfi, ihr (rngcl beä .frerru! (

v
J\iufc.)

^latoinß. 3utn lefcten Wal, wiflft Tu mich narren,

Waria? »Jtutt Wehl, I herin: ip foinme beim fein ü^lut

über Tidj! (*utc Macht. Tu£ciligc! (teblägt ein gcllcnbe?

(Gelächter auf, cnt'ernt fieb.)

Waria (fährt auf, ftürjt nach ber Scbwctlc be£>

Limmers, ruft), glatiuff! — — Mein, nein — ich fann
nidjt — fann ni*f*t ! (brtdjt ber ber Schwelle juiammen.)

Tie 3cnfur fagt, biefe Scene bcleibige ba* rc*

ligiöfc Gntpfinbcn. Carinii ? ©eil ber Tidjtev bc*

freitanbs Errettung au* Tobc*not „beinahe" Don ber

Eingabe einer Vuhlerin an einen üMiftliug abhängig

madic. Aud) bem CbcrDcrmaltung*gericbt erfdjeint

c* jo. Unb ber Winiftcr bc* ^nnevu, .£>crr Don

.frammerfteiu, ift glcid)fall* bcrfclben "Meinung ein

fd)licf?lid) bc* „beinahe". Ta* ift unfagürf), benn

in .ipehfe* Tranta ift nicht* botion finben. Ta*
(Gegenteil ift boxt ,ut finben: Ginc geläuterte Seele,

wie bie 9)taria*, fann fdjwanfcn, ob fie ba* „grauen=

hafte Cpfer" bringen foll ober nid)t, aber ihre Ic^tc

(fntfehlicfjung fann nicht jwcifelbaft fein — (ibrifti

(Seift, beffen fie einen $aurh berfpiirt, zwingt il)r ba*

„Stein" auf. ilßarum öffnet Waria bem ftlauiu* nid)t

bie Tbüre? ©eil ihr in einer Vifion bie Wcftalt

(ibrifti erfdjeint unb ihr zuruft: „3uriirf bon btefem

Abgrunb!" (Sr will uidit, baf; ber tfeib, ben feine*

Wunbeii .«(Saud) geweiht, entehrt werbe um feinetwillen.

„SJfaria", fagt ber (Senior, bai< Cbcrberwaltungs

geridjt, bev i'tiniftcr, „hätte aber bod) beinahe bot

ftlaDiu* eingelflficti!" >, wenn ber Tidjter (ihriftum

] weniger groft unb rein unb berrlid) bor uns bim

geftellt l)ätte. Seil er bic* gettjan Ijot, ift bies

> „beinahe* eine innere Unmüg(id)fcit für jeben, ber

!
bie Tidjtung oerftclit. .^at Waria (Sbrifti üfi.

lefctt

red)t begriffen, fo wirb fie um feinetwillen nidjt buvd)

Sd)änblid)e»> fo .$errlt4ea, wie fein i'ebcn, retten

fönnen. Sturj: biejeuige ©cnbuug bev^ TramaiV

bie .^»ctjfc* ftarfc innere Religion am inciftcn bejeugt,

ift batiin mifibrutet worben, baf} er rcligiöfe Gmpfin^

bungen bcleibige!

Ter fünfte Slft bringt ^uba«' (fnbc al^ Sclbft-

ntorber (hinter ber Scene), unb bie Verzweiflung ber

Waxxa:

,®utc Weicht, fchöne 23clt! Tu Hfl eine Qchlt teil

!

Schlangen unb retfeenber ücre lUur Giner in Tir war
! ein W'ieut'ch, ben haben t"ie nicht leiben loellcn in ihrer

Witte, weil er fchön war unb fie tefchämte in ihrer i\if}'

j

lichfeit, uub barum ruhten fie nidn, bis er feine lichten

,

9luftcn fchlef,."

giir .<pct>fc ift ISbriftui* fein (»Ott, fonbern ein

i Weufd), ber aiicnfd). Tarf man bietf Don ber fühlte

|

herab nicht fagenr' 4)/an antworte mit einem flarcn

„Stein!" — unb wir werben üerftehcn. ?lbcr bie

?luffaffung beci oierteu ?lft§, mit ber ba^ Verbot

! motiuiert ift, öerftchen wir nid)t.

3j?oö meinciS Gradjteni« Don bem fünftlerifdjcn

Sert beo Tramal jtt halten ift, habe id) bereit* an

gebeutet. Über feine "Jöivfung ali> Ihcaterftiicf licfse

fid) ein fixere« Urteil erft nad) ber sXnftnt)vunft gc^

Winnen. Slbcr an ber prinzipiellen Vebcuttmg bc*

Verbot* fönutc nid)t* finbern, aud) wenn biefe

Sirfuug feine groüc wäre. Tiefcc< Verbot war nidjt

gut, unb c* ift nid)t ber Tid)ter, ber ben größten

I

Scfiabcu baöon bat.

Sabrcnb id) biefe fdjliefec, fommt mir bie

Stadjridjt ju, baß eine Vvotcftbcrfammlung gegen ba*

Verbot unb eine Aufführung be* Stitcf* öor 'A'fit

gliebent bc* (Moetl)ebunbe* geplant fei. Wöge bamit

ber Anftofj ^u einer Vemcgung ber Oiciftcr gegeben

iein, bie enblid) bie Theater ^cnfur befeitigt. 2Bev

Augen hat \ii fefjen unb £>\)xtn ,v» l)üven wirb bie*

nid)t bloß im ^ntcreffe unjerer Vittcratur wiinid)cn,

|

fonbern aud) im politifdjen unb Multur ^ntereffe bc*

l
Teutfd)en ?Hcidj*.

in ber Einbljeit oolb'iten Clauen

B>cnn id), auf metner ffittffer Hnie'n,

Sit hörte oon ben (Snglcüt ragen,

Pic regutnb burch bie Huren jich.n

Eam mir ber Hhinfch: aus jenen füllen

lPo liebe wohnt unb ^alj {crfttebl

Ärh, einen (£ngtl mödjf idi feljtn,

Pen rdjönPcn, ben t« aiebt!

Erfüllung.

So cind. ßun, ba ein blonbea IPefrn

Q)ir meine (treu mit liebe lohnt,

Seit in uoei Sternen tdi barf Icj'en

T»aa Oälütli, baa tief im ^erjen mohnf;

Seit id) uon Svntem Hrm umfangen,

(ftrhüfjl bei jeber lPicberhehr,

ßun trage im nudj hein »erlangen

Badi einem (Engel mehr.

fjugo Hlciubodj.
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••^lonbes, rcttiennictdjcB Baar,

Stiller Blaienfoniicnglani,

(Ein oerträumfes Bugenpaar,

Arilin ein fr»her Iidifertanj,

Rote Kiefern, braune Bcibe

Uub mein Sdjal? in roeißem Bleibe.

Stiller Blaienfonnenglan},

Heitfjea Blühen im ©eljeg,

Mnb ber laß im Strahlcnhrani

Buf bem {lillen Beibeioeg;

langfam pocht mein Ber} unb leife,

ß>ic auf (einer [eßten Keife.

(Sin »erträumtes Bugenpaar,

leife taftenb Peine IJanb,

Blonbes, feibenroeidjes ©aar,

Beibeblumen an bem Banb,

Sdiroarje Binfeln in ben Bänmen
Mnb mir jroei in tiefen träumen. 3. 3. SorfdMcf.

wer fialfe

1$>er halte HMnb geht über'« BOcer

Mnb über bie ßüfteninocur.

Bie Badil hommt aus ber (Ebne Ijer.

(Es fdiaucrt im Ijerbftlidjen Roljre.

(Ein fdieuer, ucrlorner ridjtflreif irrt

Pon H>olhenfrfjatten getrieben,

Mnb fragt, reo er oorüberfdjioirrt,

Wo feint Sonne geblieben.

gdpf übers vueer

Ba fliegt er über ben H>ogengifd)t,

Bort über bas Bohrgeioühle.

Bier büftre Büfdje, unb büfter »ernrifdit

Um Bämmergrau eine BJÜJjlc.

(Es haben bie Stürme bas alte (»ebäu

Schon jroeier Brme enttebigt.

©efpenftifch fuchteln bie anbern jroei

3u einer nächflidjen Prebigt.

(Ein Ijilljlirijes Bnarren. B3ir iff {u Sinn,

Jtla trüg' es ber BJinb auf bie Stellen

Unb trüg' es über bie Beeilen hin,

Mnb ließe Sdjiffe lerfcheUen. Keinljcirb Strecfer.

(Einmal lüirft Bu weife fein . .

B3ärdien können nur betrügen:

Dljre Sterne — helle lügen!

3h" Kronen — füßer Schein:

Einmal
Bber trinh in Döllen üügru,

Beinein (Jüliidi follft Bu Bidj iweilj'n!

BJeines ip ja meine Pein,

Unb idj lernte mich begnügen . . .

Jugenbmärdirn — baa fei Bein!

Uber hommt bas große lügen:

(Einmal, wenn bie Sterne trügen,

(Einmal roirfl Bu roeife fein . . . Karl 2Toir»af.

§tns grüfjf &cr

£f"» grüßt ber Bbenb rounberfam

Pon Böljen unb aus liefen,

Unb rührt oieirüße Saiten an,

Bie tief im Serien fdjliefen.

Uns grüßt mit neuem ©ruß baa Cljal,

Ba« mübe Critfe ließen,

Mnb rdialff, baß taufrnb H>unber uns

JIn Bug' unb Seele fließen.

tpun6er|am . . .

Mnb tief im ©runbe ranfdit ber Bad)

So flhnungsoollo HWcn,
Unb über uns ber bnnhle HPeilj

Sdjioingt fidi in hühnern Greifen.

Uns grüßt ber Bbcnb rounberfam -
BMr mallen unb roir fdiroeigcn . . .

Perhalten raufdif nt Bäuylcn uns

Bas 03lüm aus Bämmerjroeigen.

tfwalb Siloefrer.
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Ailrrlri f olirtrn.

Xcifebilbcr von Karl €mil ^rartjos.

(Erfurt.

(Scitff|Wlfl mit iiHui';)-

Tod) jurüd gum 2tabtbilb ton Srfutt. SBa4 man

hier anbauten unbTenfmalern auo elf xUifjrbunbertcn

beifammen finbet, habe id) nun, fo tueit mir Kraft unb

SMfftn reiritfe, nadjeinanber 511 fdjilbern i>erfud)t.

?lber bie* (Hemifd) oon Uraltem uub Dfcucftem, oon

£icrrlid)cm uub .'päßlidicm, von feiner, fdjwelgerifdjer

.Multiir uub armfeligcr 9iüd)tcrnr>eit, für*, ba* Weben*

einauber ift, glaub' id), überhaupt nidtf red)t in Korten

$u malen, gefdjroetge beim, baß id) mir* zutraute.

Werabc bie* Wemifd), feiflt* id) fdjon, läßt mir ba*

5tabtbi(b Don Arfurt fo einzig eridjeinen. Wnberwärt*

jdjeibet fiel) ?llt uub Keu fiift ganj, ober bod) weit meljr

al* hier. ^rei(id) giebt'* ciud) in (Srfurt gang neue

2tabtteile, wie ba* ^illenuiertel auf bem Vöbcrfclb

ober ba* Arbeiter Viertel auf bem ,>banni$felb, unb

gang alte, wie ba* Viertel um bie Unvocrfität ober

ba* um bie 'Stuguftincrfircbe, aber ba* finb }lu*

nahmen; bic meiften Stabtteilc finb ein Wemiidi,

unb jwar ein bcifpiello* bunte*; wa* anberwärt*

eine Vlu*mil)ine ift, ift l)icr bie >Heael. Tie Camera

be* s}>l)otograpbcn, ber ^infcl be* iDialcr*, uub

nun flar ba* eigene "?luge foitit bie* weit beffer Der*

beittlid)en, al* ba* 4l{ort be* 3d)ilberer*. 3d) gebe

nur einige Ältbeutungcn au* ber frllle beiien, wa*

ben ^efrijauer .$uiiädift wie ein JHätfel anmutet, ihn

bann aber ergreift, wenn er fid) beffen bewußt wirb,

baß bie l'öfung biefe* Wätfel* lautet: „.frier ift eine

2d)irfial*ftättc! ..."

3Nan fudje fid) ein befdjaulicfjc* ^>läftd)cn auf bem

„Vluger" unb blide um fid). 3d) empfehle 311 biefem

;>wede ba* au* brei fränflidjcn Cleanberbüfdien uub

einem grün nngcftridjcncn Stafct beftebenbe (Märtd)cn

bot bem „Vierter Ciafe": I)tcr ftbrt Suten iViemanb.

Tenn Arfurt ift großftäbtifd) genug, ein fold)c* Uta»

bliffement ju befifeen, unb fleinftäbtifd) genug, ben

armen Inhaber, natürlid) einen Ungarn — bie Liener

(Safeticrö in Teutfdjlaub finb alle Ungarn, wenn fic

nicfjt 6jcd)eu finb — nur fo laugiam einen Alrüfu*

werben p laffen, baß mid) J nid)t wuubcrn würbe,

wenn id) ihn bei meinem nädjftcn Söefud) in Arfurt

famt bemliafe nicfjt wieberfänbe. SKh tbäYa leib, benn

wa* 9tlle* faßt 0011 biefem „(harten" au* ein einiger

Wirf! ;>,ur Siebten ein .\>au* au* bem XVII. oabr*

bunbert, ber „Momifrije flaifer", bat)inter ber butnpfc,

büftercttiiefe auä bemXl.oa{)rt)uubcrt:bicMaufmann*=

firche, bann bidjt oor bem ^cjdjauer ein bäßlidjeS,

bürftigec-.pau* au* bem XVIII., ein reidje* unb luftige*

au* bem XVI. unb ein pritnfenb gcidjmarflofc* au*

bem XIX. oaljrbunbcrt, eben bie $oft. flbnlicbcä ge*

waljrt er, foweit fein ©fid bic breite 3trafie l)inab

rcidjt, bi* an ben .'poffmeifterfdjen Brunnen, beifen

(*r$ unb 3priugi)uell, im 2onneulid)t wunberfam

fdjiinmernb, ba* ©üb abid)licßt: jn beiben Seiten

.\>äufer, oon benen and) nid)t eine* bem anbern glcid)t;

mobern fte ©ajarbauten, armfelige wadlige Überrcfte

au* ber ^opfjeit, nüdtfernc Wutwautcn be* legten SJatyp

bunbert*, baneben jdjöuc, ftattlidjc ^atri^icr .vmufer

ber ^Kenaiffance, bie auf biefe il{ad)barn berabbliden

wie ein wol)lerl)altencr, iwrncljmer («rei* auf ein

junge*, eutnerote* (^efrijledjt. ;^ur Kedjten ragt bid)t

oor bem öefdiauer ber iHofofo=^au bc* s4>adl)ofe* auf.

Mur,, faum ,yoei Käufer nebeneinanber, vi'ifdjeu benen

nid)t ein iingcbeurer ftbftanb ber Ihbauung^eit unb

be* Stil^ läge — ©outen io ftatttid) unb rcid) uub

)*d)ön, wie man fic eben nur in einer Wittelftabt finbeu

faun, bic uor oieiljunbcrt oabren eine «^roßftabt war,

unb anbere, fo bürftig unb erbärmlid), baß man ttjr

^orbanbenfeiu in biefer ,\>auptftraße nur nerftet)t,

wenn man fid) erinnert, baß Arfurt oor jweitjunbert

vsabren eine, fd)eiubar bem fieberen Untergang geweifte

Mleinftabt )oar.

Äb,nlid)e* fiel)t mau l)ier überall: bie ?Keihe ber

l)eiTlid)cnWenaiffancel)äufer berjo^anni* ober ^lller=

liciligenftraffe wirb immer wieber oon 3in*l)äufern

au* ber >}eit um 1850 uuterbrod)en, neben bem s
4>a^

tri^ier im ^eftgewanb ftebt ber armfelige fß$i(iftcv ber

neueften ;^eit. Cbcr man laffc ben "sj^ltcf über ben

Tomplao fdmmfen; f)ier bie herrlidK gotl)iid)c 2tift*^
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Karl £mil ^ratijos, Jlüorlci fahrten. 2tfi

firrijc, uor il)r ein Ctelivf au» ber ;fapfjeit, ringsum

aber £>äufcr, als bieitten fie be:u ;}wcrf, Icrjrrcid) ,yi

verbilblirijen, wie fdjöu imb wie liafdiri), wie reiri) unb

wie armfelig man in ber ^eit von 1500— 1 «»00 ob*

wcri)felnb in £eittjd)lonb gebom t)at. Cber man ftclle

fiel) neben jenen Sörunneu am Finger: ein Wirf umfaftt

bie efjrwürbige WufüfjerfirdK, bas frfjöneiNcnaiffame

baue, Wo *>ilt)elm von .<önmbolbt um (ioruliiic Don

Xadiröbcn freite, einige SoFjnljäufer, wie mau fic in

^ofemuriel nid)t auf ben .viauptplafc ftellt, einige We-

fcbäftsffäujer, bie au liirmenbem Stil beu 33auteu in

einem berliner ©cfri)äftsviertcl nidjt nadntcfjeu, ttnb

als Zugabe einen präri)tigeu 5flarodbou. Cber mau

fef)c fid) an, meldje bunte Mefellidmft ben Molanb

auf beut Jifdjmarft umftefjt, neben bem fd)öuen >Rat»

bans, bem f)errlid)en „Weiten .^crb" ttnb bem „>Koten

Cdtfen" aud)
.
Käufer, von boten mau fid) vermunbert

fragt: „3ft f)ier ber Wben fo billig, bnf? mau beriet

ftefjen läfttV!- . . .

Aber fjabe id) bistjer fein aufrijaulidjes Wlb von

biefem Gkmifd) geben fonueu, fo mifot alle Häufung

uon Eiitjelnljciten niri)ts. -Jd) Faun nur mieberlwlcn:

frijon ift biefe Stabt uid)t, wabrlid) nein, unb wen

nur bie Harmonie eine«? Wefamt Einbruds Forit, ber

laffe fic unbefetjen. Aber wer klugen l)at, bas Wion*

bere ju fcfjen, wer t)iftorifd)en Sinn t)at, wirb gleid)

mir feine Örfurter läge ju ben auregeuben feines

Gebens rcdjncn unb niemals vergeffen.

3d) fage bics faft wie Einer, ber eine Entberfung

gemariit l)at unb bies nun Buborn mitteilen will.

Wan$ fo ift's ja nid)!, aber — fa »t fo. Ten Weiften

geb/t'e io,roieAnfangs mir:was fie nodjErfurt jiefjt.ift n ur

ber Tom unb bie Wutuensurijt. Wim, bas ift freilid)

auri) fdjott Jyrcube genug, ^om Tom Fjabe id) bereite

erjagt, von ben Blumen will icb/s nun tfjun. £as ift

bas Sd)i>nftc, was id) b,icr gefct)cu l)abc, unb barnm

babe iri)'s mir für ben Sdjluft aufgespart. 1>as

üWarienbilb, beffen OJolbglauj mir all bie oaljrc in ber

Erinnerung gcleuriitct, bat in ber DJäfje uon feinem

3« über eingebüßt; es war ebenen viel Wölb... Tie

Wumenfelbcr um Erfurt aber — bie waren frijöner,

als mein Traum uon ifjneu.

^unädjft freilid) muft nod) von Wiidjteruerem bie

Webe fein, ber Winne als .i>anbels=Artifel. Taft Er*

furt eine t^artenftabt ift, in ber fo au bie jebntaufeub

SOtenfdjcn i»ou ber Blumen* unb Okmüfc^ud)! leben,

merft man natftrlid) fdjon mitten in ber ©tobt. So

auf beu Warftplä^en. Srfjünere Blumen, prächtigeres

Cbft bietet man nirgeubwo in Teutirijlanb feil. Ten

iUiarftplaft befurije id) aud) fonft in jeber mir fremben

Stabt unb fefje mir alles grünblid) an. Es bat fid)

mir immer gelofjnt; l)ier erfährt man, wovon bie Üeute

leben unb ob fie gut ober )d)led)t leben; t)ier tonn man

über ben Tt)pus ber WvölFerung jmauglos unb an

genel)m ins ftlare fommen ; bau e* jumeitt ber fd)önere

unb -- freilid) nur unter bcniläuferinnen— ber jüngere

5 eil ber 3)ienfd)l)cit ift, an bem man feine $cobad)=

tungen madien Faun, bat mir weuigften* meinen 5tu*

bieneifer nie abgcFül)lt. So eifrig aber, wie in Er^

furt, babe id) nirgeubwo ftubiert, wa« jebod) wirflid)

nur an ben berrlidjeu kirnen unb 9iofeu lag. £amit

foll freilid) nidito gegen bie Erfnrteriuiicn gefagt fein.

Siefinb blonb unb imX)urd)fd)nitt jicrlid) unb Fjiibfd);

bie Hatbolifd)eu oit^ bem (iüd)sfelb, ba<> ein ftarte-j

.Kontingent au iWagbcn, Arbeiterinnen unb <paitb=

werFcrfrauen ftellt, finb aud) blonb, aud) biibfd)

aber nidjt eben jicrlid); bovj mnd)t, weil ibuen ber

liebe Wott in feinem nnerfovfdjlidjen ^Katfdjluf) fel)r,

fcF)r grofte Jyitfje l)at wadifen (äffen. 5d)on an biefeit

M\im Fann man bie Eid)*fclberiuuen erfennen, nod)

meljr au bem breiten, fd)wercn TialeFt; w ift aud)

fonft vieles au itnteu uiigewbtjnlid) breit. 3Wit Stau

neu b,abc id) in einem gelebrtcu "^nd)e gclefcn, baf? in

Erfurt auf ^el)n blonbe brei brauneWenfdieu fommen;

id) t)ätte mir bie ^al)l ber braunen nad) meinen 99e-

obad)tungcu nod) geringer gebadjt. Jft aber eine

braun, fo ift fie'* iel)r, unb meljr aliJ einmal erinnerte

mid) biefer brünette Scfjlag au meine Säuberungen

unter ben Uiorbilaven ; in ber ll)at ift ja in Xl)üringcn

viel wenbifdjc^ Wut jtt finben. Sogar ein flavifdjcö

Sort l)abe id) einmal getjört: „1 du Bojen !"
( „Ei bu

meinOwtt!"); bie Jvrau ftammte auä 9üib,la; bort,

meinte fie, fagten e>ö alle teilte. ?m Übrigen pflegen

bie Erfurter .^öferinuen nur beutfri] fpredjen, unb

jwar ein ebeufo (räftige* tutbiinbiplomatiidie^ reutfd),

wie alle .v>öferiutten im i)icid). Als eine Ükrcidjeruiig

meiner \oologifd)cn Menntniffe babe tri) mir bos.Mofc

wort aufge,}cid)net, bao eine biefer Xameu ib,rer 9fad)=

barin ^urief: „Tu CgfeFttl);" eine Anbere enviberte

einer Wagb, bie „?>luinc4tlueffe" C^flaumenfloHei

Fottjen wollte,aber bie pflaumen tfi teuer fanb: „23ad*

fife (öadpfeifeni Fannft bill'djer Ijaben." Übrigens

fdjeint unter bieten Jvroucn bod) ein gewiffes 3Jiaf5 von

litterariidjer Wlbimg vorbanben
;
wenigftens b,abe id)

eine Stelle aus bem von ^erlidjingcn" nirgeubwo

häufiger citiren Ijörcn, als auf bem SWarftplat^u Erfurt.

Xies Alles aber nur ^umtSeweife, bafj mir aud) bierbas

^ie)tfd)lid)cintereffantwar, freilid) nid)tbasontercffäit°

teftc. Tie Ximcnftonen biefer Apfel, hinten, Pflaumen

unb Wettige finb feine uitgewöl)nlid)en meljr, Wie im

Wittelalter,woblaberibrSoblgefd)madunbil)rappetit=

lidtes Ausfegen; fo feines Seift unb Wotf), eine fo jartc

."Öaut babe id) faum irgeubwo gefel)cn; bie Erfurter

Jyrüdue finb bie Sdjönfjcitcn unter ifjresglcidjeu. Unb im
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fdjbneu Körper motjnt eine jdjöne Seele; neben allem

anbeten (Guten fid mir namentlirf) ber feine Tuft auf.

T«z" Salate, bafi man t>erfuri)t märe, auf feine alten

Tage ein Bcgetarier z" »»erben. Slbcr nun gar bie

Blumen! Slnberwärt* trifft man auf bem Marfte

immer nur bie Blumen ber oafjrcsjeit, ben ^lieber,

bie iRofe ober bie SHter — ftier fifct jebe .ftöferin hinter

einem bliifjcnben iitall ber Derfdjiebenften Blumen,

weil bie Dielen £>aiibcl*gärtnercien itjrc geringeren

Sorten fjicr verlaufen (äffen, i'eufojen unb Meieben,

Stiefmütterdjen unbBaljamincn, ?Kofcu aller Slrt unb

nun gar ein fteer verfdriebenfter Weifen, benu bie

Weife ift tjeute bie Mobe*Blumc Hon (hrfurt, wie cinft

bie (Georgine. Da e* l)ier aud) eine ^fille von bübfdjcm,

billigem Ttmn unb Borzcllan giebt, fo ift ber Jyveunb

be* ^immergarten* in Arfurt treffltd) b'ran.

Trifft man fripn auf ben Warften ^cfjntaufenbe

von Blumen, jo in ben (Gärtnereien Mtlliarben. (S*

giebt foldjer Einlagen fjicr einige Tutjenb; bie fleinftc

eine gemaltigc Blautage, bie grünten mit itjrem (Gewirr

Don Beeten, gelbem urtb(Gewäd)*b,äiifcrn unüberfcljbar

unb bie Sinne verwirrenb. Ii* fpridjt ober fdjreibt fid)

lcid)t t)in, bafi eine* biefer (Gcfdjäftc zweibunbert (Gc-

wad)*f)äufer unterhält, aber nun madje man fid) ein

flare* Bilb bttoon. 3d) gewann es nidjt, and) al*

id)'* fab,; c* mar eben eine ungeheure aüUc von färben,

formen unb Tüftcn, unb jeber neue (Sinbrud fdjlug

bie frutjereu tobt, bi* mir fd)liefilid) — ebrtid) gejagt—
wenig auberc* baDon übrig blieb, al* Slugenflimmern

unb leife* Mopfmet). Biclleidjt ift'* aud) jum Teil

meine Sdjulb. Od) bin ein i'anbfinb, in (Garten unb

falb aufgcmad)fen, t)abe aud) gern aufbem (Gnmnafium

Botanif getrieben, aber id) weiß nur eben basS&dnigfte.

Bier beffere .Stenntniffe unb ein geübtere* Slugc für

feine Bcrfdiicbcufjcitcu ber 'Jonn unb ^axbc b,at, wirb

aud) mefjr ^reube baran fjaben unb mefjr baDon be*

Ijalten. (Sfwa* Sehenswerte* unb llngewbt)rtlid)e*

bliebt freilid) aud) für mid) unb bie (Srfafpung, bafi

ftarfe Ginbrürfe ba* Tieiftc au* bem Wen jdjeu hervor«

loden, fonnte id) tjier gleid)fall* madjen, nidjt an mir,

fonbern an Ruberen. „Bia* i* nu ba*'?" fragte mid)

eine bide Berlinerin mit bünncr Todjtevbcim Blumen*

fdjmibt. - „^alecn." — „«Viljcn!" beridjtigte fie

unb bann \ux Iod)ter: „Biunbcrfdjcen! Ta* fönnte

laute Irubctjen nid) fd)cencr malen!" Gin ,*perr

au* Jvranlfurt, ber glcidizeitig mit mir bie (Gewäd)*=

bäufer von Benart) befidtfigte, war bann im $wtcl

mein Wadjbar an ber Table d'hot««. „(Groüartig!"

rief er begeiftert. „Slbcr miffen mödjt' id), wn* fo'u

Wann jätjrlid) verbient!"

Wau weif;, bie Ä>anbcl*gärtnet Don (Srfurt Der»

bienen red)t gut, weil fie if)r (Gefd)äft in jeber £»nfid)t

trefflid) verliehen, aud) in ber weifen Bermcibuug

überflüffiger Monfurrenz- iHofcn unb helfen, Balmen

unb Crd)ibccn trifft man freilid) faft überall, aber

baneben hat ^eber feine Spezialität: ber (Sine jüdjtet

Beildjen, ber Rubere Begonien, ber Tritte Jjevfojcn,

beim Vierten finbet man nur Maftceu, aber in buit-

berten von Spielarten, fo bafe bie eine ^flanjc ber

aubern nur gleid)t, mie ein Sapplänber einem ^Veger,

berjyimite befdjränü fid) auf.«oniferen unb bcrSed)ftc

gar nur auf 5»d)fien. Sic ?lllc rjanbetit aud) — unb

bie* ift fogar bie .vmuptfadjc — mit Sämereien; ba^

neben mit getrodneten Blumen. (S* tl)ut mir bei mci=

ner Borliebe für (srfurt leib, fagen jn müfien, bafj bie

entfetjlid)en 3Nafart=Bouquet*, al* Staubfammler,

mie burd) il)re (Ge|d)inadlofigfeit glcid) berüd)tigt,

jitmeift oon l)ter in bie ^elt gctjcn. Mur,v aud) auf

biefem (Gebiet giebt'* fdjaffenbe Münftlcr unb mfitjfelige

liiftlcr, lalentc unb^iadjatjmer, probuftive Möpfe, bie

vor ber UJotur Siefpeft fjaben, unb uuprobuftiDe, bie

il)r 3rofl »fl antriitit. Tyaft nod) fid)tlicbcr ift biete in^

biüibuelle Prägung, bie Begabung unb (Gcfd)mad be*

Befitjerä ber ^lantage geben, an ben Baumfduilcn,

unb felbft bie CGeinüfefelber gleidjeu cinanber niri)t

fl««.V

Xie jät)rlid)e Umfat^iffer biefer Brobuftion (rr*

fürt* vermag id) leiber nidjt mitzuteilen ; eine offizielle

Singabc idieint cö nid)t ju geben, unb ton* id) an

Sd)i'Uumgcn l)örte, ging gleid) um mctjrcrc Millionen

au*eiuanber. (Gewift ift, gemaltige Summen roerben

au* biefen Blantagen gebogen unb gewaltige Summen

fteden in ifjncn. "i)Md)t blof) Summen Don (Gelb, fon=

bem aud) Don Talent, Berftanb, ivleiü unb 3ät)«g>U-

Xie "ilahix l)at (Srfurt jur (Gartenftabt gemad)t, in-

bem fie il)m biefen unübertrefflidjeu Bobeu gab, aber

ba* .(tlima ift fein befonber* günftige*. Tie Blüte ber

\Safelnuf5 tritt frü^eften* am '2. Wärj, bie bw Slpfel*

am 1. Wai, bie be* ^cijen* am Ii). Juni ein; ©r=

furt ift alfo nad) biefer .\Sinfid)t fpätcr baran, al*

anbere Crtc be* .^ügellanbe*, ma* mit ber auffallenb

füfjlen
v
Il?itteruug jufainmenfjängt. Tic 5r°ftc f)ören

feiten friion Witte Slpril, zuweilen erft ttnbe Wai auf,

um bann oft linbc September wieber ju beginnen. ?m
Turd)fd)nitt bat (£-rfurt jäbvlid), mit bem J^adjau*-

brud be* Meteorologen gefprodjen, nur 25 „ Sommer^

tage" (wo ba* Warimuin 25" (ielfiu* erreidit), hin-

gegen 14 „A-rofttage", (wo ba* Itjermometer unter ben

(Geirietpunft finft i unb 45 ^(ii*tage" (wo aud) ba*

Warimnm unter Wull liegt.) 3n ber ^eit uon 1882

bi* 1887 (eine fpätere Tabelle war mir nid)t zugäng*

lid)i \)at ber Jnfclberg, bie fjödjfte (rrbebung Tf)ü-

ringen*, im Turd)fd)uitt wärmere hinter gehabt, al*

(irfurt. Wau muf) fein ^djmann fein, um zu er^

Digitized by Google
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lernten, ma* biefe Himatiidic $ergaltnifie füv eine

Wartcnftabt betauten, meld)cii uugegeuren '»lufwanb*

an Wügc unb llmfirfjt c* bebarf, um fie auv$itglcid)cn

tmb unfdjäblid) ui inadjen. Tcnn gier, wie überall,

unb gier nod) met)r al* auberwarts, ift bic iNatur

nidjt bloß gütig, foubern and) graufam, eine $s>ogl*

ttjätcrin unb eine geiubin uigleiri), unb e* gilt immer

mieber, igrem Hillen in bem Gilten p gegangen, in

bem Zubern il)u ,511 befiegen. G* lomint traft all ber

Wewäd)*t)äufer einem &mnber gleid), baß bie Erfurter

jo uicle $fInnren be* Silben* tjicr beimiid) gemadg

gaben, unb bie meiften ^flanjen l)aben babei nidjt an

4traft,nid)t v-ielean garbe.allcrbing* mehrere an Tun

uerlorcn. Wegr nod) al* mit ber Malte gaben bie Gr*

furter mit bem (Gewitter ,m fampfen. Tic* Herfen au

ber (>ircix>c .jwifdien Webirg unb glad)lanb, wo ba*

au* ber Gbene gcran.ücgenbe Si>ollcngecr >ucrft auf

#crge trifft unb fiel) an ignen ballt, ift naturgemäß

ein 2\>ctterwinfcl. Gin Grfurtev (Gewitter ift fein

Spaß; id) gäbe gier jelbft uor einigen leiten ein* cr=

lebt; neu leiten gcr, über ba* ?(itbrca*rc(b fam ba*

fcgroarjC, büftere $tolfeuf)cer gebogen, unb rote''? auf

ben ^ctcr*bcrg traf, bradjen ÜMifc unb Tonncr lo*;

bann wäljte e* fid) weiter über ben TomplaU bin;

ba* t'id)t mar wie au*gclöfd)t; im grellen Srijcine ber

iBliftc lcud)tcte bie Toppelfirdjc aui bem .frügel in bie

fa()ie Tämmerung ginein: immer rajdjer folgten fid)

$liu unb Tonner; e* mürbe immer bunfler unb

fdjwülcr, bi* enblid) ber :Negen nietarpraffeltc, enblo*

uub gewaltig wie ein? Sintflut. Wan lauit ba* l)ier

oft erleben; and) ber .\>agel ift ein gäujiger Watt;

Grfurt wirb mebr Don iljm gcimgcfudjt, al* bie meiften

Crte Tgüriugcn*, ,v oievmal öfter al* Weiniugen.

•Jlud) ift ber Gimmel bäufig bewölft; eine leidge 1t>ol

fenfd)id)t fel)lt felbit an beu fonnigften lagen feiten.

Wau tueif), AVenid) unb ^flanjc lieben bic Sonne

unb braudjeu fie; c* ift ein Wejetj, von bem c* wenige

^u*uagmeu giebt, baß ^efiebclung uub ^flaitjcu=

muri)* bort am bid)teften finb, wo ber .vummcl am

lidjteften ift; Grfurt gegört w biefen wenigen 91h*

naf)mcn. Tie giinftige i*'age, bic grudjtbarfcit be*

iöoben* waren ftärfer, al* bic Sebnfuri)t nad) ber

Sonne.

Unb baruin gebeigen unter bieiem bemölltcn

Gimmel bic größten iHumcnfctber auf beutfriicr Gvbe.

Ten Süben ber Stabt abgeredwet, fiubet mau überall

einzelne folrijc gelber, bie meiften im heften uor bem

«rügler Igor, ^ie bc* Vormittag* auf bem Steiger,

bin id) bei fiufenber Sonne all biefe Tage bort ge*

wejen, nur ba* erftcmal ui Ziagen, bann immer yi

guß, ben Giubrud nieftt langer, aber beffer ,ui gc

nief;en, beim and) >u ^ageu laiin man ftuiibeulaug

fahren unb ben gleidjcn Enblid gaben. Ter Ginbrud

war immer gleid) ftarf, nod) mel)r, er mud)*, je uer>

trauter mir ba« Gin^clnc würbe, aber bic Gmpfiubimg,

etwae Giujigccv ja Wärdjen^afted ietjeu 51t bürfen,

oerlieg mid) nie. Sd)on burd) wogenbe Wetreibefelber

^u geben, ift ja bem Stabtmcnfd)en, beffen (yemüt

0011 ber Watur uid)t laffeu lann, 5*eubc genun, uub

nun benle mau fid) ftatt beö eintönigen, buftlofen

^igreniueer* ein IKcer non bcrniifd)enb buftenben, in

allen ^arbeit leudjteuben Blüten: 'Hofen unb^eildjcn,

SKcfebeu, ^eofojcn unb lulpen, öalfaminen, unb

,Vüijd)eu biefen fdjimmeruben gelbem gan\c *Jälbri)cn

blügenbeu Wcfträndj*. i^er eine empfinbliri)c Dfafe

bat wie id), bat gier enblid) ftrunb, ber Kultur füv

biefeWabe zubauten, bie bem tauberer foitft uidjt eitel

isreuoe bringt, ^reilid), in ber Sominerglut unb bei

unbewegter l'tift ift ber Tuit fait betäubenb; anbere«

gegen }lbeub, wo oon ben Mügeln l)er ein lügierer

iJuftgaud) wegt. "?lber gleiri)e ,vreubc genießt aud) bao

^lugc, wenn co über ein Aclb uon Tulpen ober i.'eu-

tojeu fdjweift. Gcs ift aud) in ber Wäge, wie e»5 mir in

ber gerne fdjieu: al^ wäre ein Regenbogen auf bie

Grbe gefuufeit unb ba in tnufeub bunte Stüdlein yr-

itaubt. Unb wie idjön finb bic formen biejer garten

^flaujeu: jebe bem flüdjtigcn $Mirf ber aubern glcid)

unb in $l*at)rl)cit jebe nidjt minber oerfdjieben, ak>

etwa wir x
J)(eitfd)eu unter einanber. So wanbeltc idi

bagin, feiig uub wuufd)lo-3, wie feiten im Sjeben,

trunfen von garben unb Tüfteu.

"JCtiubeftene biefe "IM 11 menfelber follte jeber befeben,

ben fein ^ieg burd) Xgüringeu fübrt. Sie finb in

il)rer ^Irt einzig unb übertreffen alle olinlidjen ^ln*

lagen, bie id) Itnne. ;\wax in ben iHofengarten nou

2d)irae bin id) nie gewefen, aber bie bitlgarifdjen

fenue id); fie finb gewiß gerrlid), aud) burd) igte Sluä

bet)uung imponiereub, aber bao finb eben nur jRofcn^

felbcr; igneit fct)lt bie Snmpbonie ber garben unb

Tiiftc, bic gier eutuidt. \Hud) in .vparlem werben nidjt

entfernt fo oiele tHlumciiartcu gebogen, unb bie

üuebliuburger gelber wieber werben uoitbeucn Grünt*

an ^luobeguung übertroffen.

(Heftern war id) yim flbjdjieb braugen, itatürlid)

mit liljriftopb Martin ^ielanb. Ta id) il)m jagte,

baf; bie* baö leiuc Wal fei, fo nabm er iwm kluger,

100 er mir mit glügeuber Uiafe unb fdjimmernbeu

Äuglein eutgegenfam, bie Rid)tung >um ^riiglcr Igor

burd) bic Wid)aclöftraße unbumben^etervberg l)erum,

um* einen Umweg uou einer (jalben Stiinbe bebeutete.

ii?enigftcno oerfiegerte er mir, baf? il)it nur ber^lbfd)ieb

0011 mir „gan.s plöbe im Mope" madje, aber nod) meljr,

aud) angetrunfeu war er nur au* bieier fd)incr^lid)cu

^eranlaffuiig, beim: ,,Gd) baadjte alleweil, Sie
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1500 t>eutfcfjc Dichtung

maadjen fort!" Traunen aber mürbe er leiblid) niiriv Sie'o, $me, beim mie mein Mamerab Muieidife ia^tc

:

teru, fdjiuiefl audi, fo lana,c nur bnrd) bieä bliUjcnbe, ,3n Arfurt io gut moljneu.'"

farbige Sßarabirö fuhren imb blatte erfl auf bem $etm* P;$ mar, wie mau weife, nidjt ber Xroidifcnfutfdjer

wege einen poetiidien P)ebaitfen: ,,Cl)!" feuf^tc er, Stiticidjfe, fonbern ber Moabjutor Talberg, ber ba*

„meint jebec* biefer ^lümedieit n ^femiia, märe uub JSort prägte, P;in 9Ä>at)rmort aber ift'*, minbeftens

mir fletjörte!" — „Hbtv, Ü&clanb", maubte id) ein, für ben ftremben, ber auf ad)t Iaa,e fommt. llnb

„ja Diel 2d)tmvo tonnen aud) Sie nidit uertraaen!" barum mill id) and) flerne mieberfeljren.

Sorauf biefer ^nafivontifer: „Tcmi tliät' icfj eben i .{leut' aber parte id) meinen M offer unbflef)' in bie

ÜiMn laufen!" ;

>

)
u'" Sd)lufe aber mürbe er mieber Serge, bie mir vom Steifler fjer io lodenb roinften:

eleipfd) imb berut)ia,te fid) nid)t el)er, bis id) eine Maxi

uub bao ^erfpredjeu a,ab, miebeiyrtoiniiieii: „Ifjuu

und) Cbertjof.

Arfurt, im s
?linuift.

(ttnbm ateife&ilbei folgen).

— BtU nnmotcni, »e«ar mit iibctflüffia fiel füiiftli*

anaeblafciiem Staub belaben, aber bed im ©anien nett

unb tBinBatbi'd muten bie PVbidte „9luf< bem Juuna.er-
närtlein (SRünAen, Praun mit Sdnciber) au, aber bafj

fie, ivic ba£ iitelblat! befaßt, bier bereit? in jU'eiter üjuf-

laflc terlieaen, bat im? getpunbert. renn ber ätetfnffcr,

D. Mcruftcrf , leef t burd' feinen berubmten tarnen nur bie

(>Vbidte burd' feine KiBcrraaenbc 9 ;ebeutniia, nnb Pincn-

art- ^n ber mittclbed>beutid'en Vrtif, in ber lateinifdjen

unb beutiden Sd'U'antbid'tuna. be§ *A>iittelaltere, namentlich

i'ittfrnrifdjf ttotimt.

aber aud? in Sdeffel» Pk'bidten trebl beivanbert, Kit bler

ein feiner, tiebilbetcr unb aemutBoller Wann in ber Ion«
art feiner Wufter allerlei Vieber uub Wären aebidtet, bie

mau nidt unfern lefen man; bie bumoriftiiden babett im*

bener (leiallen, al£< bie cmvrinbiamen. aud' ertvetft fid* in

ben tplfqcn Stürtett tie ,>äbia.feit bej Slutcre. flaftiidi m
öcftalten, nie nidt a,enna.cnb- Tie aerinafte jKreitbc baten

unf' bie Vieber in mittelbed'betttid'er Srrade ivie in ber

be£ XV. ^abrbuubeiti* aemadt: ba* iiitb nur Sl'ielereien

unb feine aan« lUMdmacfBeltm K. B.

Urne öifdjfr.

Nadftcbeube 2^ncf>er fmb bei ber JltebafHi» 5"r fftf

jenRen ciitflelaitfcii:

Steinbeil, Pari. Tie Sdlaua,enfemia,iti. Pin
Warden aue- beu 9Vraeu. Wunden, Pari v»aueballer,

1!XI2.

ST cr^cu, PVorn ven. (?i> n-ar eim 5 räum. ".l>ictf,

IM. 2eriba, 1909.

Sappe, ?ricbri(b. Siftet imb ^Hbumv Welefelb,

V'eld'iuirf'v ^ud'banbluna. c. 3-

Äapp< i^. •JMibcubc vumft unb 2dmie. SMelrfelb,

vclmicbe ItadttunbiUNg, c.

•iterbau, Veinrid' Ben. >luuft in CScnfÜ uub Zd'erj.

^ielcrelb. 91. .^elmid'f '^ud'banbrung, o. o-

.^r-lsbaufen, Taul \\-iue uub ^taBeleen I. 'A'iit

Bier illuftratiBen 3Viflabfii. ^ranffurt a. II'«., Worin
I ieftenreil. Ü'OH.

.i>auidMier, % £aatjcS -Verheil. 'Jcetelk. Wimd'cu.
•Jlibert Vaiifien. 1908.

2rf'iimad'er, lemi. Opfer ber Sdjulb. Pr-

l2Blnnoen an4 bem i'cbcn. Stuttaatt, g(etf*rwuet u- SpoH
e- 5-

'pelu-t, Pbriftian. Tie "JMutejeit ber beutid'en Beli.

Kfdjen Vvrif Ben IHK» -Isäo. (vj,, 3Vitraa Mir beuticbcit

Vitteratur unb StationalfjcfdMdjte- Sivctte Lieferung.

(Tiiiflelftebt, >>eriiYa.b, Trun, Jreilijiratb.) Tritte Vie'e-

run sv i veinc. PVibel. Zk eflerreiertifdjen Tid'ter.) Vierte

Vieferumi (^reunifcK* Tid-ter.) Wuntfen, 3- g. tth
manu. I90&

"iMercbt. \viniidv "iviterlaubc^Ktanfle. Jiveite um-
«arbeitete uub vermehrte 'Jlmlane. -Öeibelbem, (

c arl Wintere-

UniBeriitati«bud'baubluiui, liH«.

Sriaar, «llfreb. 2d>auiBiel uub PJeiellidMft. Berlin.

3cKmncfl »äbe, 1908.
sJ>auluö, Pbuarb. wimatfuiifl "Vene Vieber unb

Slcgieeil. ituttiiarl uub ^'crltn. .V (!}. Pettaid'e 2^ii(b-

banbluno 9ta(r)fouja 1902.

£pe*et, Aiiebrirf). P^ebiffte.
s
))iit .{eidmuitöeu Ben

$rani Staffen. IJotibaut 5L Stein, e. 3-

l^eiaer, Vubirirj. JVtttna Ben Ürntttl uub ^riebrirf«

Wilbeni IV. ^ranffurt a. W., fK litten u. Veenimi, H*fö.

£frerreid>if(6e* v){eBellenbudv Prfte 2aminlunn
mit 3<u#f(fjinuct Ben Rubelt i\mfe. Breite eaininlunrt

mit ^iidjidMiiuff Ben 911er >>artmann. 2Sicn uub Veipiifl.

Pari Srcmine, 11«>H.

2 eb n nia du* r, Ioiib. Uberlefl's! Klaubereien, tetiitt-

ftart uub VeiiMi«. reutt'd'e Verlan* 9luftalt, l'.KKi

2d'icf, Pimen. 9(u? ftiDeu Wallen unb Ben f leinen

reuten. X'eipjifl. Hermann 2eemanu 'jladnelner, 1H02.

9^ er n, W., Statur* uub Vebeui'bilbcr. P5ebidte.

9 , raunid'iveirt unb 9eiV}ifl. -Kidarb Sattler, e 3
ßbnrien, f. f. Ter ©iebebein üt ba. Berlin,

MeinniiiiteitdBerlaa Ben 3- Varrvoin 'Jtarbfelficr,

.Mirdbad, SSoIfflanfl. 2öa6 lebrte 3ef«* ^«"i

Ur*(Sbanaclten. 3weite, Bari bermeBrte unb Berbeiterte

Kuflaae Berlin, gerb. Tümmler. 1!«>2.

Benin, ^ref. Hr. Tie (Mrunbibeen in .'i. Wimer-

liiiilo „Mettiii Ben 2ien" nadSieiBief« an ben Beiben

.VauBtreticnen beöPBeö. Tiefird, Smprimcric o- 2d-reea,

UN 12.

Plana- 2a ar. 9tnua. Malierin Pliiabetb au« MaB
Wartiit. ".Wit Bielen gittern. Jiirid, Paefar 2dmtbt.

(908.

9*aubelaire, Starte», ©ebifbte in "in-rj unb Vreia.

UBcrfent Ben Pamtll -peffmanu uub Stefan Sttttiß.,

VeiBjia, veruianu Saemaiiu ")iad»felaer, liK»2

^Keauctte, Ctte. Tie '»leiic inf ötane. kJWH
VeliearaBure nad bem Crirtinal-PVntälbe Ben 'Prof- Pbnt-

Vuiuelbt. Seiptifl, ?Kebcrt 2<anm, e. 3-
-Sd'iuibt ' Pabanit, JKidarb- x'adenbe lieber

Jteue i idtunaei'. SÖMt |Wd 9Mlbnifjen bei Süerfaffer*;

einem Munftbrucf nad ber ©fiJK Ben 9lnteu 2deuer unb

einem ieelüden Sclbui'ertrat. Vierte, Bermebrte 9luflaa,e.

'Berlin, ^i'll unt gefärbt, l!N©.

Muefct. .Marl Prüft. 9lu

Sebent, neue oVcidte.

ndpfvno. 1908.

5ünoft. 91. 9fuff meinet SBJerfftatt. "3feue (^ebtdte.

^aberbern. "Jürlafl Ben Jerbinanb Sdeniiuib. 1902.

|)uBn, (Srnft Viebe unb Veben. (^ebidte- ^aber-

Bem. Verlan. Ben Jertinaub Sdeniiiflb.

8 allen HnaenBIicten meine«

Mbeim a. ?Kubr, M. SdMtn=

Urtivit! unlcr Cttantiui>rlh4t(ii *<•> V(i.iu«fl«*frt Jflurl B*tl Atamo« in t\nhn Xll^bntd tü4 im Lt in«!n<n ift mitct|(i|»t unfc Witt
(«ralgrriAtUA v<rfo[fli. «frlofl *tr «foiuorbi«! Ttui|*t <i<rlo^-j Äitltait in tUrlut Tcuil van «i^linfl .t Jlcilutr, t<icHn N.
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